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53on ^o\i^ SWabIcr in ^rciburg i. Ü.

baibarus huic ego sim, nee tali intellegar ullo.

i^ebc Sßiffenfd^aft, unb mir treiben \a eine ber jüngften, ift erft

bann für einen fotgerit^tigen unb logifd^en 2lufbau oon unten fierauf

reif, irenn bic Zat\aä)tn, bie i^ren ©cgenftonb bilben, ^inreid^enb

feftftc^en. 3)ie|cr SlugenblicE fd^eint für un§ na^e ^u fein, ^ie Strbcit

gtoeier 2}?enf(^enatter ^ot burd) Queüenoer^eid^niffe, Slu^goben, ©injcl'

unterfu(i)ungen jeber 2lrt bie 2;atfa(i)enmQffe fo Doßftänbig unb über*

fid^tüd^ äufammengelragen, bog un§ nennenSttjerte Übcrrafci^ungen in

ftofflidier ^infidit faum me^r beoorfte^en irerben. jDq§ mar ber 2Beg,

ben bisher nod^ jebc 2ßiffenf(i)aft ju ge^cn ^atte. Unb toenn e« aud^

felbftoerftänblid) ift, ba^ bie logtfd^en ©runbfä^e unb bie ertenntniS»

t^eoretifd^ geprüften ©runbbegriffc ouf aüeS (Srfennbarc aujuroenbcn

finb, fo ift e§ tod) aud^ ebenfo felbftoerftänblid), bQ§ biefe logif^en

©runbfäfee unb bie (SrfenntntSbegriffe überhaupt erft burd^ SBcrbiU'

bung mit einem Sßiffenfc^aftggegenftanb geloiffermajsen tn^altlid^ be«

ftimmt tterben. Unb fo fd^eiben fidt) notaenbig in jeber Sßiffenfc^aft

gtDci ©tufen fdjarf ooneinanber: bie ^tit be8 ©ammetng, beS ?öfen§

oon 33orprob(emen unb (Siuäelfragen; bie ßcit be§ erfenntni^fritifd^en

Slufbaueä. (S« »irb fdjtter ju beftrciten fein, boß bem SBefen ber

SÖßiffenfd^aft an fid) nadt) erft biefe s^eite ©tufe gu ben eigentlid^en

ftrengen unb ^öd)ften (Srfenntniffen führen fann. Unb fo finb aud)

mirflic^ bie allgemeine ©efd^id^te, bk D^aturmiffenfd^aften, in^befonberc

bic '^flanäenfeijre, bie 2;ierfunbe unb ba§ gang naturwiffenfc^aftlid^e

SBiffenSgebiet Dom äRenfd^en a{§ Slrt unb ©attung erft bann an i^re

großen, eint)eitlid)en, legten ©runbfragen berangetreten, a(§ bic tat=

fäd^lid^en (Sini^elöciten menigftenö notbürftig befd^reibenb gefid^ert

maren. Ung teirb e^ nid^t anberS ge^en, fo fet)r mir ung jUjeiten

cinbilbeten, roir trieben eine $ßiffenfd)oft oon gang befonbercr 2lrt,

eup^orton. XXI. i



t Sofef UJobler, 2)ie SBiffenfd^aftSle^ve ber Öitcraturgefditc^te.

für bie »eber bie ^ogtf gelte nod^ qü bo8, toaS fonft SBiffcnfd^aften

begrünbet unb gu SBtffenfdjaften madit. Unb rvtnn bemnad) audE) bei

uns je^t erft, nod) ©rlebignng bei- Sßorarbeiten, ber flrenge »iffen*

ftI)Qftli^e Setrieb einfe^en iaim, fo liegt in biefer Staljac^e gonj ge*

toi^ fein tobelnbeS Urteil über biefe notmenbigc, grunblegenbe S3or*

arbeit, fomeit fie ttiffenfd^nftlid^ geleiftet njurbe, bebeutet ja auc^ ber

ttirtjc^üftüc^c Slufftieg eines ©o^neS feinen SJonrurf gegen ben

93ater, burd) ben ya biefer 2lufftieg erft möglid) »urbe. Slber anber-

jcitS fann bie i^ugenb feine ^flid)t onerfennen, qI^ ob [ie ben

(Stein ber SBeifen bereits ererbt unb i^n lebiglic!^ jorgfam gu ^ütcn

^ätte. ;^m ©egenteit, bie 'ilJflid^t liegt barin, über bieje 5Irbeit

^inauS^utommen unb je geroiffen^after, je grijger unb bebeutenbcr

bieje i^lternttierfe finb, um fo ftrenger brücfen bie i^ugenb ^flid^t unb

Slufgabe.

!DaS SeiüäUigen biefer neuen, ^ö^eren ©rfenntniSjielc, boS ben

näc^ften 3D?enf(^enaltern äufäüt, forbert alS (SrfteS erfenntniSfritifd^e

Älorfjeit barüber, n3eld)en i^n^oüs unb weldjen UmfangS ber @cgen=

ftanb ift, auf ben fic^ bie ju erftrebenbe S55iffenfd)aft be^iefit; meld^eS

©rfeniitniSjiel fic^ bie SBiffenfc!^aft in bejug auf biefcn ©egenftanb

fe^en fann; meldte (SrfenntniSmittel ber SBiffenfd^aft gur ©rreic^ung

biefeS ©rfenntniSäieleS äu ©ebote ftefjen. ®ag biefeS ©rfenntniSäiel

nid)t ju !iir5 genommen werben barf, ireil fonft ©toffmengen beS

gen)ät)Uen ©egcnftanbeS ungenü^t liegen blieben, toeil fonft eine g^üüe

©d)(uJ3DorauSfe^ungen o^ne Folgerungen loären; ta^ ferner biefeS

(SrfenntniS^iel nidit gu meit genommen werben barf, weil fonft ©toff
unb ^raft nu^loS tergeubel mürben: ba§ foüte feines SDßorteS be»

bürfen. ©rmögungen biefer 9Irt finb angefteüt morben, feit Literatur»

geid}ic^te als SBiffenfc^aft getrieben mirb. 2lrbeiten biefer 2lrt auS ber

jüngften Qdt fud)ten if)rer Slufgabc übermtegcnb ^iftorifd^ geredet ^u

merben. (Srfolge in biefer Sßeife finb gemi^ benfbar. 2lber man mü§te
auc^ mirfüd) folgcrid^tig ^iftorifc^ oorge^en, bürfte fid) nid^t auf ben

wiffenf(^aft(i(^en 33etrieb ber legten 25ergangenf)eit befdjränfen, fon»

bern mügte bie ganje Iitcrar()tftorifd)e ©ntmidlung feit ben Slnfängen— unb bie liegen weiter jurücf, alS man fid^ felbft in gaf^^i^eifcn

öielfad) bemußt ift — auf it)re ©rfenntniSmerte prüfen. Unb bonn
müßte man fid) oor 2lugen t)olten, baß möglidierroeife innerhalb ber

t)tftorifdien (Sntmicfinng unferer Siffeufdioft baS, maS mir oon je^t

ob braud)en, gar nid)t ju finben ift. '5)ic fritif(^e |)ilfStätigfeit, bie

bicfem l)iftorifd}en ®ud)en nad) grunbfätjlid^en ©rfenntniemitteln un»
crläßlid) ift, mürbe obnebieS meljr als genügenb geübt. SBcnn alfo auc^

ein l)iftorifd)»fritifd)eS 33erfa^rcn fe^r mot)t benfbar ift unb (gifolg

oerfpric^t, fo bleibt bod) ein logift^eS SBorge^en, baS Don ben benfbar

einfad)ften, oon ben grunblegenben J^atfar^en unb 33egriffen auSgetjt



^ofcf 9JobIer, 2)ic Stffenfd^aftSte^re ber Ctteroturgefd^ic^te. 3

unb gu ben legten j^orbcrungen fortjd)rcitct, bo§ erftc, notttcnbigftc,

fid^crftc.

ÜKit jener Seidjtfcrtigfeit unb Unbebcnflid^fctt, bic auf btcfcm

©ebietc längft nichts ou§ergeiüö^nIid)e§ mel)r ift, ^at man e§ Der»

fud^t, einer geiüiffen ©c^ule äWeifeUoS dor^anbene Sßerfaügerfc^zinun«

gen in unferem Söetriebc ^usufd^rciben. 3^iefe cinjetneu 33erfQÜS»

erj(^cinungent)Qben foft Qu§nal)m§lo« nur eine QucÜe: 9)?Qngel an ben

cinrad)ften logijdöen Ä'enntniffen, mit bem betjaftet ein großer jTeil

be§ 9^ad)tt)ud)fe§ o^ne entfprec^enbe ptjilofop^ifci^e 33orbitbung an bie

l)iflortfd^en Siffenjdioiten i)erange^t. 2)a§ ^oftorat in ber pl)Uojop^i-'

jd^en O^afuüät ift in öielcn g^äüen lucus a non lucendo. @§ genügt

nid^t, ta^ mon bem ©eCbftpei^ bcä S^at^roudjie« bag Slneignen ber

unerläßlid^en (ogii'd^en 33orbilbung l^ingibt. ^ier ^ilft nur bie öfter*

reid^ijf^e ^rüfungöDorjdjrift, bie öon iebtm ^anbibaten für bai 1)0!'

torat in ber p^ilofop{)iid^en O^ofultät eine ftrenge, einftünbigc Prüfung

aus bem gefamten ©ebiet ber '»P^tlofop^ie öerlongt: ?ogif, '!l3jl)d)o*

logic unb ®efd^id)te ber ^^ilofop^ie. !J)er öiclfod^ fläglidtje dinbrucf,

ben bie 3)2affe ber jüngeren '^^urc^jd^nittSarbeiten mad)t, ^ot wiebcr

eine befonberc Queüe, fotoeit t§ fid^ um iia^ Offenbarlüerben oon

ÜJiängeln tjanbeü: ben ^rucf^roang ber ^oftorarbeiten. ®er öfter»

rcid^ifdje Setrieb bringt nur bie n)iffenfd)aftlic£) mertooüen 2trbeiten

ber £)ffentlid)feit burc^ '5)rud gur Kenntnis. !Der !l)rucf3n)ang ift

für bie ©eelenlagc be§ Unterburd^jd^nittS üerantwortlid^ ju mod^en,

jenen Ur^eberbüntel, ber barauS, ta^ er bie 2:reib^au§fproffen feiner

^rüfungSmonate gebrucft, rejenfiert unb bib(tograpi)if(^ ocr^eid^nct

fie^t, ben (3d)lu§ folgert, er fei nid^t beredt)tigt, er fei oerpflid^tet,

fid^ in ber bisherigen SBeifc feiner mü^famcn (grftlingSarbeit ©eiter

ju betätigen. Unb ba biefeS immer urteilfertige Dberflärf)entum

bie ßa^I für fidf) ^af, tcirb cS für bie lüirtlic^e SBiffenfdiaft ge«

galten. ;^n biefem llreife lüuräetn bic »enigcn wirflid^en 33erfaü§*

erfd^einungen ber J^iteraturgefc^it^te. @rf)ulb baran ift nid)t bic

2ßiffenjd)aft, fonbern ber bur^ Se^röorfd^riftcn befohlene Unter=

rid^tsbetrieb. S)teie Se^roorfdijriftcn gelten aber gerabe in bem Sanbe

mäjt, ou§ bem bic angebli(^en Urheber biefer SßcrfaüSerfd^einungen

gcfommen finb.

(SS l)anbelt fid^ ^icr barum, au§ bem ©egcnftanb ber Siteratur=

gcjdjid^te ^crau8 baS @r!enntniSäicI biefer Siffenjd^oft ju fucfjcn unb

bie SrtenntniSmittel fritifd^ gu prüfen. (SS gibt bafür nur einen

2ßeg. @S ift öor allem ber ©rfennenbc bem ©egenftanb beS ©r»

fennenS, loSgelöft oon allem anbern, gegenübergufteüen. @S ift gu

prüfen, toaS ber SBerftanb am reinen ©egenftanb gerabe nod) er=

fennen fann, icaS ber Sßerftanb ot)ne befonberc (SrtcuntniSmittcl aus

bem ©egenftanb an fid^ nid)t met)r erfaffen fann. @S ift ju oer«
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jucken, bQ§ (5rfcnntni§3iel fd^ritttocifc immer weiter nod) oorttärt«

äu Dcrft^iebcn. ©o irerbcn fid^ QUt^ eine 9^ci^c üon ^ilfSwiffen«

fdjaften bieten. SS ttirb möglich fein, bic ^tteroturgejt^idjte gegen

eben biefe ^ilfswiffenfc^atten unb gegen fc^einbor ober mirflid) öcr*

»onbte abgugrenäen.

^dj bin mir bettu§t, bof ii^ öortttegenb logtfd^ öorgetie unb

bog bie Überfd^rift bem ^n))a{t mäj infofern etttog weiter ift, al§

nur bic »iditigften ©runbbegriffe geprüft »erben. Slber ic^ loollte

ben gongen ÜiQ^men geben, ber ouSjiufüüen ift unb ftaS 33erfud)e unb

SInfängc fein foüen, bog borf ni(l)t fofort aUt§ gu Doücnben fid^ oer*

meffen. Slrbeitcn wie bie üorliegenbc fönnen nid)t auf ©runb ber

„cinfd)lägigen i^iteratur" gemodtit werben. '^a§ folgenbe fürje 33cr-

geicbniä foU nur anbeuten, wo att baö ju finbcn ift, toaS i(^ öor*

ausfegen mug.

Sie umfangteidie Citcratur gum ©trcit um ffarl Oampred)t ifi im 1. SBanb

feiner „®eutf(f)en ®efcf)id^te" jufammengeftet[t. 3"'" (Uegenftanb felber genügt

e§ auf 2tuguft ©auer§ 9iettorQt§rebe „Citeraturgejd)i^te unb SSolfätunbe"

^rag 1907 ^inäumeifen. ®q§ grunbtegenbe logifdje SSerf jur ^xa%t ift unb
bleibt »üo^t nod) auf lange: §. Üiicfert „®ie ©rengcn ber naturtt)iffenfcf)aftltc^en

begriff§bilbung", Tübingen unb Oeipsig 1902. SSo§ micf) f)inbert, mit biefem

SBucfie bis jum ©c^Iufefa^ ju gef)en, fagc irf) an anberer ©teile. SIber ic^ fönnte

micf) an faft allen entfc^eibenbcn fünften meiner Srgebniffe auf SRidert berufen.

SBiS auf SRidert tuar eS ein atlgemein vertrauter Äunftgriff, jeben SBerfuc^

über ba§ gefdjic^tlic^ (Sinjelne f)inau§äufommen einfach „naturroiffenfi^aftUc^" ju

nennen unb bomit natürüÄ beim bamaligen ©tanbe ber 2)inge Don öorn^erein

oI§ äugerft öerbäd)tig ju branbmarfen. Tlit biefem Äunftgriff ^at Siicfert

grünbli(^ aufgeräumt. 2Iber e§ ift mir unt)crftänbüc^, ia^ man SRicfert fo oft al§

fitonjeugen für bo§ Sogma einer fiarr „inbioibuaIiftif(f)en" ©efc^ic^te aufrufen

fonn. gür längere ©trecfen l)at mir gute Sienfte geteiftet: O- Siitfc^I „2)ie

^aufalbetrad)tung in ben öJeifteStuiffenfc^aftcn". 5eftfd}rift. Sonn 1901; ^. ®rün=
bäum „3ur ßritif ber mobernen Saufa(anfd)QUungen". 3rrd^iD für fi)ftematifd^e

^^ilofop^ie. D^eue golge, 6, 324 ff., 379 ff.; S. 2id)itfd)erin „$Raum unb 3eit",

ebenba 5, 137 ff., 263 ff. SJon ben geid)id)tli(^en Stuffä^en fcf)neibet fid) ber !i8ei=

trag »on ©uftaö ©c^nürer nur jum 2:eil mit meinem ©egenl'tanbe: „2)a§ SSer»

f)ältnt§ ärcifd^cn fo3iaIpfi)c^ifc^en unb inbit)ibualpii)c^ifd)en .Gräften in ber ®e=
fd^id)te". ®ie Kultur 2, 122 ff. 2)a§ fdjöne unb funbige i8ud) öon 3. ®oIb.
fnebrid) „®ie ^iftorifd^e ^bcenle^re in Seutfd^Ianb", SSerlin 1902, mirb erfi für

eine fpätere Strbeit entmi(f(ung§gef(^id)tlid)en SbarafterS bantbare Stnregungen
bieten, ^erber mie 2Bi(f)elm öon §umboIbt ftc^en in fo ftarten Segie^ungen gu

unfern neuen ^Tufgaben, baf3 man if)re gejc^ic^tlic^en ©d)riften mirb fleißiger

lefen muffen, menn man Singe ju betämpfen fuc^cn fotlte, bie nic^t „neu" fmb,
fonbern fd)on in bem Slugenblicf, al5 |)erber fte feiner tauben 3^^* auSfprac^,

burc^ ^fi^^^^""^^^'' ^^ ©titicn geteimt l)atten. ^d) uenne in biefem 3ufammen=
^ange: ^. Campredjt „Sie (Sntmidlung ber beutjd)en ®efd)ic^t§n)iffenfd)aft Dor»

ne^mlic^ feit ^crber". SJortrag. a}iünd)en 1898; ^. öampred)t „gerbet unb ffant

als X^coretifer ber ®efd)id)t§U)iffenfd)aft". 3a^vbüd)er für gjationalötonomie unb
©tatiftif. 3. golge, 14, 161 ff.; ^. ©runbmann „Sic gcogropl)ifc^en unb Dölfer»

!unbli(^cn Duellen unb 2tnfd)auungen in ^erberS 3been jur ©efd^id^te ber

a)ienid)^eit". Serlin 1900.
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I. ^ic fd^riftlidicn ^cnfmätcr alS i^n^olt mctncg

S3crüu§tfeinS.

3)ie ©enfmäfcr, fo ttJie fte mir unmittelbar gegeben ftnb. Sogifd^e

unb crfenntniStfjeoretifc^e fjotgerungen. 2Bq§ fann ic^ auf biefcr ©tufe
erfennen unb trag nicf)t? Stnroenbung auf »iffenfd^afttic^e 2JiögU(^»

feiten. Säte ein üerfc^iebene§ „p^ilotogifc^eS" ober „titcrar^tftorifd)e§"

ißer^alten möglid)? ^ft eine pft)(^ologif(^e äliet^obe bentbar? 3"
welcher 9tic^tung fxnb bie ©rfenntniSmittel ju erweitern?

@5 gilt folgenbc SSorauSfe^ung: alte erhaltenen fdiriftttd^cn

ÜDenfmäUr in beutjrf)er ©prad^c unb alle (Schriftmaler, bie

öon ^eutfd^en t)errü^ren, finb mir als ^n^alt meines Sc*
lDU§tjeinSöorgangcS gegeben. Sebiglid^ bicfen jDenfmälcrn
als O'orm trete id^ lebiglid) Dorftellenb unb urtcilcnb ge»

gen üb er. ^ö) bcnfe mir alle 2;itct unb SScrfaffernamen fort unb

^abc feinerlet anbere Kenntnis. !Diefe Slnna^me jclbft »erlangt alfo

oöüige 33orauSfe^ungSlofigfcit. 5Tiur iti^ unb bie fünfiigen ©egenftänbe

einer fünftigen $Biffenjd)aft fielen einanber gegenüber. SBelc^e Urteile

finb möglit^? SGBetciöe (jrfcnntniffe unb rotldji )Slittt\ baju finb

bentbar?

1. 2tlS unmittelbar fid)er ift mir gunäd^ft nichts gegeben al§

gctoiffc ©d^riftjeid^en. (£rfal)rungSgcmä§ unb gcttJo^n^eitSgemä§

üerbinbe id^ mit ben gleid^en mieberfe^rcnben ^üd^tn gleiche miebcr*

fe^renbc ^autöerbinbungen unb cbenfo erfahrungsgemäß unb gctDO^n«»

^eitSgcmä§ Dcrbinbe id^ gett)iffe 33orftctlungen, fei eS unmittelbar mit

biefen ©d^riftjeidtien, fei eS mittelbor burd) bie mit biefen @d)rift-

jei(t)en öerbunbencn Sautfolgen. ®emi§ ift alfo nur, ha^ fie in mir,

inbem id^ biefe ©d^riftgcid^en lefe, 3?orfteüungSrei^cn ernjedfen unb

öerfnüpfcn. ^Die ^Denfmäler finb alfo oorcrft für mid^ lebiglid^) ein

Süiittcl ber ^Ipper^cption unb Slffojiation.

2. Übcrblide id) bie äRaffen biefcr ©d^riftäcidben, fo fäüc id^ bie

erften Urteile: biefe lautoerbinbenben ^tiä)tn ^aben »ed^felnbe ©prac^*

gettung. 5ßenn id^ nämlid^ flreng fotgerid^tig mit alt biefen ®d)rift=

bilbern immer bie gleid^en ^Pautroerte öcrbinbe, mit jebem 33ud^ftaben

ben il)m jufommcnben ^aut, unb menn id) fo alle !l)enfmäter burd^*

ge^e, fofinbeid): bie ©prat^form ber einen entfprid^t Döüig ber mir

üertrauten ©prod^form; bk ®pradl)form ber anbcrn »eic^t med^fclnb

ftarf oon ber meinen ab. Unb bod) fogt mir ein toeitereS Urteil, bag

aud^ bie am meiften abmeid^enbe ©prad^form ^t^nlid^feit mit ber mir

am ftärfften öertrauten ^at. 9^od^ biefen Slbmcidiungen fann id^ biefe

jDcnfmäler nun fo orbnen, bag bie mir ganj bcrtrautcn audt) mir am
nöd^ften fleljen, wälirenb id^ bie »ad^fenb frembcn unb frcmbcren in ent*

fpred^cnb mac^fenbcr Entfernung oon mir anorbnc. ^ä^ erhalte bamiteine
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lange dtti^t oon 'J)enfmälcrn, bie in ga^llofcn Übergängen bon mir

ööüig ißcrtrautem bis ju bem mir faft ööüig ^^remfcen ^inüberfpietf.

5nnert;albbief£r1)en!mälerrci^e flehen aber aud^ biejenigcn räumlid^

bcifammen, bie untereinanber bie meiften Übereinftimmungen f)aben.

2ßa§ fann ic^ Don biejer 0lei^e, in bie jämtlici)c mir gegebenen '^mU
mäler eingeorbnct finb, erfennen unb auSfagen?

3, ^d) f)abe einen 9?aumbegriff, iä) l^aU einen 3eitbegriff.

@§ ift in biejem gaüe gan^ gleid)giltig, ob ic^ i^n but$ (Srfatirnng

ober a priori ^abc. ©emäß biejen S3egriffen ift e« mir gang fidler,

ba§ nid^t jroei t)ingc ^^ur jetben ßeit an bemfclben Orte fein fönnen.

4. ^d^ aeiß gan^ ficher, bQ§ aße8, wa§ ift, ba§ oüe 33eränbe-

rungen au5 einem jnreid)enben ®rnnbe fein muffen, ©ag id^

nid^t ber jureic^cnbe ®runb bin, fei c§ für bie fleinfte (Sinjel^eit

biefer !Denfmäter, fei e§ für bie geringftc SSeränberung, ba§ ift mir

cbenfo fidler. T)er jureidienbe ©runb für bai ^Dafein biefer ®enf=

mäler muO a(fo notmcnbig auger^alb meines ^c^ liegen, ^d^ »eig

alfo auc^ ganj fieser, baß biefe öon mir burc^ Urteile georbnete

9?ei^e öon ©d^rifttümern im 9fiaum ober in ber Qt\t ober in beiben

juglcid^ gewejen fein muß. ®enn ba fie ttegen ijrer 9?erfd^iebcn^eit

ja^treid^e ^inreid^enbe ®rünbc gehabt ^aben muffen, fo muffen fie

alfo innerl)a(b einer ßeitrei^e entftanbcn fein, faüS fie om felben Ort

entftanben ipären, ober fie muffen an oerfd^iebenen Orten entftonben

fein, falls bieS gleidigeitig gejc^e^en toäre. ^c^ fann alfo mit ®c*

ftiß^eit Don biefer 1)en!mälcrreil)e auSfagcn, ba§ fie entmeber einer

3eitreif)C ober einer räumlichen SluSbe^nung ober beiben äug(eirf) cnt-

fpric^t. SIber idt) fann nod) nid^t auSfagen, ob biefe ©enfmälerrei^e

nur einer 3citrei^e entjpri(^f, ob nur einem räumüd^en ©angen, ob

beiben jugleid^. Unb ferner, ^d^ fann jttar biefe brei 33?öglic^feiten

mit Doüer ©eiriß^eit als gteid^ möglid() auSfagen, aber mir fe^It üor«

läufig jebcS SWittel um gu erfennen, »ic biefe !i)enfmälerreil)e in bie

3eit, in ben 9taum ober in beibe jugfeid^ ein^uorbnen fei. @S ift

eine töUig unbeteiefene unb oorläufig unbenjeisbare 2(nna|mc oon

mir, roenn id) fage: baS fprad)Iid) mir am njenigften oertraute üDenf^

mal ftc^t am 2lnfang biejer ^^itrei^e unb je oertrauter bie einzelnen

©d^riftmöler mir rterben, befto nä^er rüden fie aud^ jeitfid^ ju mir

^erab. Unb eS ift ferner eine unbeiriefenc unb oorläufig unbeweisbare

Slnna^me öon mir, wenn ic^ fage: bie T)enfmäler, bie fid^ an ben

gleid)cn ©tcüen ber 'Dcnfmälerreifje fprad^lic^ am näc^ftcn fte^en, ge^

^ören aud^ räumlid^ äufammen. <Bo fidler eS alfo ift, ba§ bie (Sd)rift*

tümer entweber einer 3citreil)e ober einer räumlid)en SluSbe^nung

ober beiben jugleic^ entfpred^en, jo wenig fann id^ erfennen unb ouS»

fagen über bie gegenfeittge ?age ber ©lieber biefer 1)enfmälcrrei^e im

Oioum, in ber ^tit ober in beiben jugleid^.
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5. "Das 'SDenfocrfo^ren, ba§ bisher bic wenigen u6ert)aupt mög=
Itd^cn (Sr!enntni[fc aus bcn T)en!mälern bot, mar tia§ alleretnfact)fte.

Sä bcftanb in einem furzen ®d)Iu§ üon allgemeinen (Sä^cn auf hen

bcfonberen 3^aü: ma« ift, bo§ ii't im SfJaum unb in ber ß^it; alfo

finb unb waren bieje ^Denfmäler im 9?aum unb in ber Qdt; roaS ift,

baS ift au§ einem ^ureirtienbcn ©runbe; aljo finb ade (Sin^el^eiten

biefer 1)enfmä(er au« jureicfjenben ©rünben. ^n bejug auf ben bc=

fonbercn ©egenftanb finb biefe ^Folgerungen faum (Srfenntniffe ^u

nennen. jDicfe 1)entmä(erreil)e war aber bisi^er nur georbnet burc^

i^rc «Sprac^form. T)iefe Orbnung unb ©lieberung läßt fid), unbc=

f(^abet ber bereits burd) bic ©pradiform gewonnenen 9?ett)e, erweitern

unb ^war burd) ein 1)enfoerfat)ren, baS öon jenem erften blosen

(Schließen au§ aügemeincn (Sägen wefentlid) abweidet unb bic erften

totfädjUdien (grfenntniffe bieten fann: Ta§ S3crfat)ren fortfd^reiten*

ber ScgriffSbilbung. SIuc^ bk 9JZaffe ber mir gegebenen fd)rifts

Ud^cn ^enfmäler ftellt eine fo fc^wer überfe{)bare äupere unb eine

wirflid^ unübcrfe^bare innere ÜJ?annigfaItigfeit bar, ha^ ic^ il)rer nur

|)crr werben fann, inbcm td) fic fortfdjrcitenb oercinfad^e. ^c^ t)ebe

aus einer Sfieibc Don ©in^eltjeiten baS allen biefen (Sm^el^eitcn ®e*
meiniamc unb Stjarafteriftiic^e l)erauS, erfaffe bkit§ ©emeinfamc unb

S^arattertflifi^e burc^ ein Urteil unb erfennc fo burd) einen Segriff

bic unüberfc^barc innere 3J?anntgfaltigteit ber (£inäell)eiten, üon benen

id^ ausging. 3Benn aud^ 9fiicfert meint, mit Segriffen, bie eine bloße

ßufammenfleflung Don ÜJJerfmalSgan^en finb, fönne nur ein eng be-

greuäter ^leil ber 2ßirflid)teit überfet)en werben, fo fann m.id) baS

nid)t irre madjen. ^c niebriger ber öegriff ift, |e nät)er er alfo ber

2J?annigfaltigfeit fte^t, bic er f)elfen foÜ überfe^bar ju machen, befto

bcgrcn;iter wirb ber Xeil ber 2Birfltc^feit fein, ben ein foldjer Segriff

überfe^en lä§t. IDaS liegt aber bod^ wo^l nic^t baran, ba§ ber Segriff

ein bloie« üJJerfmalSgaujeS entl)ält, fonbcrn ba^ liegt baran, ba^

ber niebere Segriff, fo naljc ben ©in^elbeiten, nocf) überreid^ an an^

fd^aulidjen ©tementen ift. ®o ocrfu^r id^ bereits, als id) bie @d)rift'

tümcr fprad^lid^ ju einer übergangSreid)en 9^eif)c orbnete. 'I)ic ^enf*

mäler ai, a^, r^ . . . enthielten gemeinfame dl)arafterifttfd)e fprad)=

lid^c 3ügc. 1)iefc l)ob ic^ ^crauS gum Segriff „®prad)form A".
^ic 'Dcnfmälcr bi, bg, bg . . . cntl)ieltcn anbcre gemeinfame fprac^*

lit^c S^Qt, bie ic^ jum Segriff „Sprad^form B" ert)ob. DeSglctd)en

ergab mir baS ©emeinfame ber X)enfmälcr Ci, Cg, Cg . . . ben Sc^

griff „'Spradt)form G". Unb erft biefc auS ben (Siuäel^eitcn gewönne^

neu Segriffc „®prad^form A, B, G . .
." ergaben mir bie nad^ bem

©pradjd^arafter georbnetc 1)cnfmälcrrci^e. '©iefeS Serfa^ren fort=

ft^reitenber SegriffSbilbung tä^t mid^ nun bie unübcrfcf)bare innere ü)?an<

nigfaltigfeit ber «Schriftmaler burd^ eine i^üüt fteigenb allgemeiner Se=
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griffe übcrbticfcn 0- ^^^ biefem SScrfa^ren fd^Iteßcn fii^ mir bie un*

überje^baren inneren 2)2annigfalti9fciten ber ©prac^=, S3cr§» unb 33or'

fteüung^öerbinbung ju einem ^ö^eren S3egriff gufammen, bem icf) ben

Dramen „SBoüenftein" geben fann; ferner ^u bem atlgcmeincn Segriff,

ben id) „ü)2aria «Stuart" nennen fann, gn weiteren Segriffen „i^ung^

frau oon Orteang", „Sraut öon ^h\\im", „SBil^elm Seü", „"©e«

metriuS". ®e^e id^ biefeS Serfa^ren fort, jo wirb fid^ mir auö ber

Scgriprei^e öon „i^aüenftein" big „'bemetriuö" ein neuer, ^ö^crer,

allgemeiner Segriff ergeben, bem iäj ben 92amen „®d)iller" geben

!ann. ©ang auf g(ei^e SBeife täme id) ju gleid^cn Segriffen, bencn

ic^ bie S^amen „^artmann oon Slue", „5ri)d)ün", „Sibermann",

„Uf)lanb" geben fann, unb bie alle in begug auf Slügemein^eit unb

Unanicf)auti(^feit gegenüber ben (Sin^el^eiten bem Segriff „©c^iüer"

gleid^georbnet wären. Unb fo befielt weiterf)in bie logifc^e aJJögUd^'

feit aus ben allgemeinen Segriffen oon „|)artmann" bii „Urlaub"

ju einem wieberum ^ö^eren unb atlgemetneven Segriff gu fommcn,

ben id^ „©(^wäbijc^ f(^rifttümlid^'* nennen fann. 't)a§ bloße beur»

teilenbe Ser^alten ben ^enfmölern gegenüber geftattet alfo ein lüden--

lojeS logifd^eS SoriDärtSfd^reitcn au8 ber unüberje^baren üJiaffe ber

(Sinäelt)eiten ju immer p^eren unb allgemeineren Segriffen. 5) er

SrfenntniS burd^ reine Segriffe ift alfo burdf) bie !Denf=

mäler an jid^ feinerlei ©renje gefegt. !Dcnn t§ gibt fein logi»

fd^eS ^inberniS, baS mir wehren würbe, auf biefem SBege fort»

jc^reitenber Segriffgbilbung ju einem legten, allgemeinften Segriffe

Dorgubringen, mit bem id^ bie ganje Skulle ber <5dl)rifttümer er=

faffen fönnte.

6. 33?ittelg biejer SegriffSbilbung ^abe id^ alfo bie !Dcnfmäler»

rei^e in jd^arf unterfc^iebene STeile äerleqt, bie mit Segriffen wie

„ffiolfram oon (äfd^enbad^", „©d^iller", „^thhtl" be3eidt)net finb. @in

allgemeiner ©d^lu§ fagt mir, ba^ id^ für bicfe ®enfmäler jat)lreid^e

Ijtnrrid^enbe ©rünbe je^en muß. Stber weiter: burd^ biefe Segriff«»

bilbung finb mir ja^Ireid^c, immer wieberfe^renbc Seränberungen

innerhalb ber ©d^rifttümer bewußt unb erfaßbar geworben. "S^iefe

immer wieberfe^renben 3?eränberungen, für bie ein jureid^enber ©runb
ta fein muß, laffen fid) nun allerbingS am beften crflären burdt) ein

Ser^ältni« ber urfädl)lid)en 21bfolge, nad^bem jebeSmal, wenn berfelbe

gureid^enbe ®runb wirfjam wirb, fid^ aud^ biefelbcn SBitfungen

äußern. Sefte^t nun ein urfädtjlid^er 3uia^i"cn^ang gwifd^en jenen

burd^ logifd^eS Serfa{)ren gewonnenen Segriffen wie „©d^iller",

„3^ri[d^lin" infofern fie mir literorifd^ Sewirlte« jufammenfaffcn unb

ben jurcid^enben ©rünben, bie i^ für eben biefeS literorifd^ Sewirfte

1) SSflt. @. 85 unb S. 61.
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fe^en mu§? !©a§ ^eißt: ®te^t ben Sßirtungen, bic ic^ begriff«

lid) unter „©d^itler" äufammenfaffc, etnja ein Urt)e5er

gegenüber, in bem aüe jureidjcnben ©rünbe sufammen'
gefaßt jinb für bie 'J^enfmäler, bie mir unter bem 33egriff

„©d)t(Ier" überfe^bar finb? iJ?ein!

1)cr Segriff „©exilier", ben icf) togijd^ an§ einer 3?eibc

oon 1)enfmälern geioann, t)at an fici) gar nidjtS ^u tun mit bem

Urheber, in bem ic^ alle jureid^enben ©rünbe für ba§ 33or=

^anbenfcin ad biefer mit „«Sc^iüer" begriffenen ^Denfmäfer ^ufammen*

fäffen fann. ^Denn „@ti)iner ifl einfai^ ber i)?ame, bie iprad)Uc^e

Seäei(i)nung eines SegriffS, ben id^ ebenfogut „^ebbel" ober „^erber"

nennen !önnte. „©d^iüer" bejeic^net ^ier einfarf) a[§ ^ö^crer Segriff

eine ü)2enge Don fpradilid^en, oerSformalen unb anberen ©igenfdjaften,

bie einer 9?et^e oon einzelnen ^Denfmätcrn gemeiniam finb. Ter ^tt'ecE

ber Seqripbilbung, bie al§ tjö^eren Segriff „©cf)it(cr" ergab, tnar

lebiglid^ ber, eine fonft nid^t überfe^bare innere ü}?annigfaltigteit

überfe^bar unb bentgemä§ erfaßbar 5U mac!)en. Wü biefen ©rfennt»

niSmitteln ift eS mir alfo nic^t möglid^ eine Slntiüort ju geben auf

bic S^rage nad) ben ^inreidjenben ©vünben für ba§ !t)afein biefer

üDenfmäter unb ebenfo rcenig auf bie aüfäüigc ^ragc nad^ einem ur»

)äd^li(^en SlbfoIgeoer^ältniS, ba€ mir ftetS mteberfe^renbe 3)?erfmate

erflärcn ttürbe.

7. 35er einzige 3"ioi"nicnöang biefer ©djrifttümer unter*

einanber, ben id) t)ier feftfteüen fann, ift a(fo tcbiglic^ ein logifd^er:

Seiorbnung in bejug auf bie (Sinjel^eiten, Unterorbnung unter fteigenb

^ö^ere unb allgemeinere Segriffe, ©o irenig id) mit biefen (Srfennt*

niSmittefn ein geittid^eS unb räum(id)e§ Ser^ältniä ber Schrifttümer

jueinanber erfennen unb auSfagcn fann, fo menig ergibt fid^ mir

aud) ein urfäd^lic^eS 2IbfoIgeoer{)ä(tni§ unter ben eingetnen 'benf»

malern. Unb mögen jmei ober mehrere <Sd)rifttümer noc^ fo oiele unb

auffaüenbe gemeinfame 3"9^ aufrceifcn, id) fann barauS lebigtit^

einen gemeinfamen übergeorbneten Segriff ableiten, aber id^ fann

barauS in feiner 2ßeife ben ©d^luß ^ietjen, ba§ ba§ ICenfmal A ein

gureid^enber ®runb für ba§ Sorfjanbenfein beä 'I)enfmal§ B ift ober,

bo§ jwifd^en übereinftimmenben @in;\el^eiten be§ jDenfmaI§ A unb beS

J)enfmal§ B ba§ Sert)ältni§ beruriäd^lid)en Slbfolge beftc^t. ©ntfd^eibenb

für biefeUnmögIicf)feitiftnic^t einmal ber Umftanb, ha^ id^ ba§ seitliche

Ser^ältniS ber Tenfmäler A unb B gar nid)t erfennen fann, fonbern

cntfd^eibenb ift e§, bat3 id) feinerlei (Sinfid)t f)oben fann, ob irgenb*

ein "benfmal für ba§ Tiaitiu irgenbeineS anberen TenfmalS tiottt)en=

big ift ober ^inreid^t. Sllfo bie für jebe 2Biffenfd^aft grunbfä^lid^en

fjragcn entjie^en fid^ f)ier nod^ jeglid^er SIntirort.

:^d^ faffe ^ufammen: ©o roie bie ©d^rifttümer al§ ^n^alt
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meines Sciru^tfetn« gegeben finb, fann id) unmittctbor au§ t^nen

nur folgcnbel erfennen: 1. Vmij ®d)Iü[fe ouä aügetneinen Salden

auf i)ü§ 93efonberc biefer jDcnfmäler einige wenige allgemeine

SBa^r^eiten, bie mir aber com Sefonberen bcS ©egenftanbeS nid^tS

auflagen. 2. ^md) fortfcfjreitenbe iöegriff^bilbung fann id^

biefc i'dirifitümtidje ÜJ^annigfaltigfeit für meinen SSerftanb beaältigen.

dS ift fogar logifd^ möglid), bog e§ mir ouf biefem Sßege gelingt,

äu einem oberften, aügemeinften S3egriff in bc^ug auf biefe !iDenfmäIer

oorgubringcn. Unter btefcn 33orau§fe^ungen fann id) aber gar

nidjtä erfennen: l. toeber be^ügliii ber ©teüuug biefer einzelnen

(Sd)rifttümer in ber 3^^^ 2. nod) im 9?aum, 3. noc^ besügUc^ ber

äureid^enben ©rünbe if)re§ 58or^anbenfeinS, 4. nod) begüglid) oü*

fälliger 1) urfäd)tid^er 2tbfolgeDerl)ä(tniffe ber ©djrifttümer unter*

einanber. 1)amit ift aüeö gefolgert, ma§ fid) an Urteilen unb (Sd)lüffen

aug bem ©cgenüberfte^en beg erfennenben :^c^ unb bcS ©cgenftonbeje

biefeä (SrfennenS ab^iefien läßt.

(5§ ift nun gunäci^ft unter Slnmenbung auf bm befonberen fjaß

bie O^rage aufgumerfen: welche 2)?öglid)feiten n)iffenfd)aftti^er

Betätigung laffen fic^ bzi fold)er S3efd)ränfung auf bie

"Denfmäler an fid^ annehmen? 2Benn eS eine Sßiffenfd^aft geben

foü, beren ®egenftanb bie literarifd^en ©enfmäler mären, fo »äre

jd^on je^t eine boppelte ©el)anblung möglid): l. ^c^ befdjränfe mid^

auf bie @rfenntni«mittet, bie nur au€ bem ©egenftanbe felber gu

f)oien finb unb beruljigc mid) bei ben (Srfcnntniffen, bie mir auf biefc

3Beife erreid)bür finb. T)ann barf id) ober aud^ mirftid^ nid^t über

ba§ t)inau§gel)en, tta§ bi«8 ju biefem 3Iugenblicfe be^anbclt murbc.

!Denn ieber ©djritt barüber f)inou« oerteirfelt in fo entfd^eibenbc Io=

gifd)e ^ol9eruri9«n, ba§ Don einer tatfäd^lid)en Sefd^ränfung auf bie

^enfmäler feine SRebe me^r fein fönnte. 2. jDiefe (Srfenntniffe be»

rut)igen mi(^ nid^t unb id^ muß bat)er nod) anberen neuen ÜJhttcIn

fudi)en, bie mir jene fragen beantworten Reifen, auf beren ?öfung id)

fonft öer5td)ten müßte.

1. ^d) befdjränfe mid^ auf bie Srfenntniffe, bie id^ nur aug ben

!Denfmälern an fit^ fd^öpfen fann. 'Die (Sd^rift^eid^en, oon benen idj

ausging, fpred^cn mir nun an ganj beftimmten ©tcüen be§ "DcnfmalS

oon einer ®cfamtbe^eid)nung beä betreffenbcn ©d^rifttumS: „"Die

Reiben beS jungen ^ertt)ers"; fie enthalten ferner einen S^iamen unb
meinen bamit ben Url)eber be§ !DenfmnI§: „53i?olfgang ®oet^e"; fie

nennen einen Ort, wo baS 'Denfmal angeblict) entftanb: „granffurt";

unb eine ßeit, in ber eS angeblid^ bewirft mürbe: „1774". 2^ro^bem

bie 35orauSfetjung betonte, baß bie 1)enfmäler als ^^orm äugrunbc

«) Sgl. 6. i2.
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liegen unb au§)(^(teB(td^ qI§ ^ntiaü meinet iSewufetfetnS, ba^ man
ftd) alfo bic eingaben über 93erfaffer, Ort unb Qtxt loegbcnfen muffe,

10 fönnte e§ gerabe mit f)inbticf auf S?crfaffernamen, ouf bie 2In*

gaben über Ort unb ^t\t fcijcinen, a\§ böten bie Sdjriftmäter tat*

fäd^lid^ 9InE)a(t§punftf, um fie in bie 3fi^rctf)e unb in ba^ iRaum«

ganje einorbncn ju fönnen. ©od) bem ift nicht fo. ®enn einmal finb

Sejeiciinungen tote „2öert{)erg Reiben" unb „®oett)e" logifd) eben nichts

anbcrcS, a(§ bie S^iamen für jene SSegriffe, unter benen mir bie un=

enbli(I)c innere SD?annigfa(tigfeit biejer 't'enfmäler crfajsbar njirb.

{ferner gef)ören biefc SBcrte als überlieferte Sejeiii^nungcn gar nit^t

tnnerlid) unb notrccnbig jum 'Dentmat, fo föie t§ mir unmittelbar

in§ SBemuBtfein tritt. i)enn bei nieten 1)entmälern fehlen ja bicfe

überlieferten Sejeid^nungen überhaupt unb icf) ^abz fie tro^bem genau

fo im Senjußtfein. 't)aS @ntid)eibcnbe ift aber biefcS: menn \d) ben

^n^alt ber SluSfage .,®oett)e", „^^ranffurt", „1774" bejahe in bejug

auf ba§ ©d^rifttum „2Bert^cr§ Reiben", fo befd^ränfc id) mic^ gar

nid)t mc^r ouf biefc !DenfmäIer al§ ^nt)alt meines SeroußtfeinS, fon«

bern icf) net)mc je^^t an, boj^ in einer 2Birflic^!ett außer mir, in gc*

roiffer jeitlicfjcr unb räumlid^er Entfernung oon mir ein Urf)cber

„SBoIfgang ©oet^e" baS '^enfmal „2Öertt)er§ 2ciben" oerurfarf)t tjot.

't)a€ aüe§ liegt aber außerhalb meiner Sa^rnebmung unb mein 2?er»

t)ältniS baju märe grunboerfditeben oon ber Stellung ju bem 2e^t

„Söert^crS Seiben", ben id) unmittelbar im öettußtiein t)abe. 'Damit

märe id) aber aud^ tatfäcfclidi auS meiner 33efcftränfung auf bic !Denf«

mäler at§ ^n^alt meine» 53emu§tiein§ t)erau§getreten unb id) moütc

mid) ja eben noc^ tatfäd^Iid) unb fofgerid^tig auf bie ©d^rifttümcr

bcfd^ränfen 0- Sliebc aber eine fotc^c Sißiifcnfd)aft oon ben litc»

rarifdien 'J)cnfmälcrn c^rlic^ bei ben 2^e^tcn fte^en, ftie fie i^r

burd^ unmittelbare Sadmebmungen gegeben finb, fo bliebe il)r al§

einzige« n)iffenid)aftli(^e§ 3?erfal)ren fortf^rcitenbe SegriffSbilbung unb

nad) bicfcr ttürbc fid) aud^ bai t)öd)fte, einer fold^en 2i}iffen)d)aft er*

rcid)bare, @rfenntni§jiel beftimmcn. ^d) hättz bicfeS 3'^^ fogifd^ bann

crreid)t, menn e§ mir gelänge, burd^ biejeS X)enfoerfaJren einen legten,

böd^ften, allgemeinen Segriff ju bitben, unter bem bie gan^e 2}?offc

ber 1)cnfmäler ju erfaffen märe, 33om logifd)en »Stanbpunftc gibt e§,

ba§ mu§ micbcr^olt betont werben, fein |)inberni§, ba§ mir bieieS

l)i3d)ftc ^itl ocrfperren mürbe. T^ieicS logifd^c S^crfabren umfa§t aU

bic löngft geübten jteilbetriebe, bie Stil, ißcr«, !Jed)nif, 9teim, a)?unb*

ort begriffSbilbenb überleben, ^a gerabe auf bicfcm ©ebiete ift biejeg

„naturmiffenfd)aftlid^c"*) "Denfen am fdtiärfften unb erfolgreidiften

1") über ben QueQenc^arafter folc^er eingaben im ^enfmat fcIBer ögl. @. 19.

') Über bie 58erecf)tigung biefer S8ejeic^nung bgt. @. 61.
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QuSfiebübct tDorbcn. ®enn tocnn man tcbigti^ auf ©runb ber SfJcimc

ctira e§ wagen fonnte, biefeg jDenftnat einem beftimmten Urbeber

abgufpred^en unb einem anbcrn juäuroeifen, jo bebeutete ba^ bod) nid^tS

onbereä al« foIgenbeS: SBeil in ben ©enfmälern A, B, G nad) bem

©efe^ ber urjäc^Ii(i)en Slbfolge burdj bie flctS wieberfeljrenbe gleiche

Urfadie immer oui^ biefelbcn ü)?erfmale litcrarijd) erjd^einen unb ©eil

im 3)enfmal D bie gleidjen ÜJJerfmalc im 9leim, im «Stil, in ber

jTed^ni! bewirft erfd^einen, fo netjme id^ oud^ für ba§ ©enfmol D
ba§ gleiche ©efe^ ber urjät^Iic^en Slbfolge au§ bem gleidien gu^

reidjenben ©lunbe als mirffam an, ttie in ben X)enfmälern A, B, G.

|)iftonfd) brücft man ta§> fo au§, ba^ man für A, B, G, D ben»

fetben perfönlic^en Urlieber fe^t. IDaS t)eißt aber o{)ne jeben B^^cif^^'

baß ic^ t)ier ein ®efe^ annehme, genau fo ttie eö bie S^aturroiffen*

fd^aften tun. Qu ber 3uö)cifun9 be« ^DentmalS D on ben Urheber

ber X)enfmöler A, B, G bered)tigt mid^ nidjt folgcnber (Sct)tug:

»eil ber Urt)eber in ben ®enfmä(ern A, B, G fid^ ^unbertmal fo

unb fo üer^alten ^at; unb meil fid) im 'benfmat D ättanäigmal ba§

gleid^e 33er^a(ten ^eigt, fo ttjirb fid^ ber Urheber tjunbert^^roangigmal

fo unb fo Dert)alten ^aben. ©onbern ä" tiefer 3uB'eifung berechtigt

mid^ einzig unb allein folgenber ®d)lu§: 2ßeil fid) ber Urheber

in ben ^enfmälern A, B, G ^unbertmol fo unb fo oer^alten i}at,

fo I)at er fid^ immer fo unb fo öer^alten unb ttirb unb würbe fid^

immer fo unb fo ocr^alten; ba^er ift baä ämanjigfad^e gteid^e

5Bcr^a(ten in D auf ben Urf)eber üon A, B, G gurüdE^ufü^ren. 2e=

biglid^ auf ©runb ber ZqU jDenfmäler ju erfennen unb babei bie

„natnrtt)iffenfd)aft(id^e" Segrifföbilbung für eine Sßiffenfdjaft oon ben

iienfmälern leugnen, ift ein ungtaublid^ oberfläc^üdtjcr Sßiterfprud^.

©ntweber gilt biefe „noturmiffenfdjaftüd^e" S3cgriff3bilbung aud) für

eine Siffenfdiaft oon literarifd^en ®enfmälern, ober i^r t)obt nid^t

bie leifefte S3ered)tigung aü§ ben Stejtcn t)erau§ eben biefe 2;ejte in

ba§ gleiche urfäd^lid)e SlbfoIgeoerpttniS einguorbnen, ba^ ^ei§t ^ifto-

rifd): fie biefem Urheber abäuerfennen unb einem anbcrn äuäuioeifen.

^ufammengefagt: wenn eine 2Biffenfd)aft öon ben ^enfmälern öor»

gibt, fie woüe fid^ auf bie 3)entmöler felbcr befd^ränfen, fo muß fie

bo§ ei)rlid) unb foIgerid)tig galten; bann fann ba§ aber unmiigtii^

eine l)iftorifd)e 2ßiffenfd)aft fein; beun fie fann auf ®runb ber Xejte,

wie fie ber 2Bat)rne^mung gegeben finb, biefe Zeictt Weber an einer

beftimmten jeittidien nod) räumlid^en «Stelle einorbncn, nod) fann fie

bie äureid)enben ©rünbe für ba§ 35orf)anbenfein biefer Zqtt nennen.

Sluf biefer ©runblage allein ift alfo feine ^iftorifd)e Siffcnfc^aft

oon ben literarifd)en üDenfmöIern mögtid^.

2. SBenn c3 eine fo(d)c SBiffcnfd)aft geben foü, bann fann fie

fid^ unmöglidt) auf bie 2:ej;te a{§ folc^e bef^ränfcn. ^Dann fonn eS
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ober Qud) unmöötid^ jiöei SBiffcnfd^aften oon bcn literartfd^en 2)cnf'

mälcrn geben: eine, bie fid^ etira rüljmen mürbe, fic hielte fid^ nur
an bie jfejte unb eine onbere, ber bie erfte oorwerfen fönnte, ba§

biefe gmeite fid^ öon ben Zeictm entferne, toeit [ie barüber ^inau§

ftrebe; ber bie erfte weiter üorroerfen fönnte, biefe jlreite fei eigent*

üd^ gar feine 2Biffenfdt)aft oon ben literorifd^en "ibenfmäfern. '^ann

gibt t§ eben nur eine t)iftorifd[)e 333iffenfct)Qft oon ben lite«

rorifd^en 'Denfmälern unb biefe muß, roenn fie ^iftorifd)

fein lüilt, njenn fie bie ÜDenfmäler geitlid^ unb räumlid^

fefttegen unb bie t)inreid)enbcn ©rünbc erfenncn irill über

bie Xejte ^inau^ftreben.
3. @§ ift immer toieber betont »orben, ba^ bie ©d)rifttümer

äunäd)ft nur ^n^olt meinet SewußtfeinS finb. !5)arum unb rodi fie

ein 93en)irfte§ be« ®eifte§(ebcn§ finb, fönnte bie gorberung erhoben

loerbcn, bQ§ eine Siffenfdjaft oon ben titerarifcl)en ^enfmätern i^rc

(SrfenntniSmittet oon ber 3Biffenfcf)aft be§ ©eetenteben^
net)men muffe. ÜDodt) bk entfdjeibenbe 3^orm biefer !Denfmäler,

burc^ bie fie mir überf)QU|)t 03a^rnel)mbar finb, ift ja bie ©prad^e

unb fo fönnte mit gleid)em 9ted^t geforbert werben, eine Sßiffenfc^aft

oon ben literorifd^en jDenfmälern mü§te it)re (Srfenntni^mittel ber

SCBiffenfctjoft oon ber 'Bpxad\t entnehmen, ^a weiter: ba§, woburd)

mir bie ®pradt)e biefer ^Denfmäter wahrnehmbar wirb, finb bie

©dtiriftgeid^en unb fo mü§te oud^ bie O^orberung gehört werben, eine

SBiffenfd^aft oon ben UterQrifd)en ©enfmätern muffe i^re (SrfenntniS*

mittel einer SCßiffenfdt)aft oon bcn ©d^riftjcidien entnehmen unb ber

^anbfd^riftenbeuter ober ber ©rudoerftänbige t)abe ben beften 23e=

ruf für eine foldje SBiffenfd)aft oon ben literarifd^en üDenfmälern.

!Dcr S3ilb^Quer arbeitet in ®tcin unb ber OJZaler in Seinwanb, ^olj,

Rapier unb Starben. 2)lö(i)te man barum behaupten, eine 2ßiffenfd)aft

oon Silbwerfen unb ©cmälbcn muffe it)re ©rfenntnigmittel ber @e=

fteinfunbe, ber ^flangenle^re unb ber 2Biffenfdt)aft oom Sid)t unb

oom (ge^en entnehmen? 33eibe g^orberungen, eine SBiffenft^aft oon

literorifdtien ^^enfmälern muffe i^re (SrfenntniSmittet ber ©eelenfunbc

entnef)men unb fie muffe biefe (SrfenntniSmittel ber ®prQd)Wiffenfcl)aft

entnehmen finb bered^tigt unb finb nidtjt bered^tigt. «Sie finb nid^t

bered^tigt a) weit ba« ©eelifd^e unb ba« ©prad^lidje nidjt ba§> einzige

an ben !J)enfmä(ern finb unb b) weil fid^ bie ©rfenntniSmittel ftetS

nad^ bcm ©rfenntni^äiel ju ridjten l^aben unb nidjt au§fd)Iie^tid^

nad) bem (SrfenntniSgcgenftanb. SBill id) bie förperlid^en S3ebingun-

gen beS ®e^en§ fennen lernen, fo l)ilft mir oüe (Seelenfnnbe nid^ts,

fonbern nur bie 2Biffenfd)aft oom Körper unb oom ?id^t, weil ba§

mein augenblidlid^eö ©rfenntniSgiel forbert. Unb wenn id^ bie (Sin«

flüffc bei? 23oben§ auf baS ©ebei^en ober |)cmmen be§ ^flan3en''
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wuc^feS fcnnen lernen roiU, bann muß id^ ©efteinSfunbe treiben unb

tü^ SBiffen üon Sßinb unb äßetter ^eran^ie^en unb öor allem ©kernte.

93eibe g^orberungen nad^ ber feelijd^en unb nad^ ber fprad^lid^en

(Seite finb aber infoferu bered^tigt, als id^ bie 2trt be§ ©egenftanbeS

fennen muß, auf ben [idt) meine SCßiffenfd^aft be^ie^en foü. SBenn id)

aber bie 2lrt metneö ©cgenftanbcS fenne, bann bin ict) mit meiner

5Bi[fenfdt)ait nidit am Qitlt, jonbern bann fängt fie erft an. ®ie

Kenntnis ber ®eele, ber meine 'Denfmäler entioud^fen, unb bie Äennt*

nis itirer ©prad)e ift nic^t mein Siffenö^el, i[t nid^t 3'Dect einer

2Biffenfd^aft oou ben Uterarifd^en T)enfmälern, fonbern hk 35oiau§»

fe^ung; mie man natürlid^ o{)ne g^ertigfeit im ^mcn unb im (Sin»

maleinö foroie im 5Bur5eIäicI)en lieber äRat^ematif nod^ '^§^fif treiben

fonn. 2lber tro^bem bie Saufunft Dhum unb (Sd^mere ju belüättigen

^at unb iro^bem ber JBaumeifter o^ne 9fted)enlunbe nic^t bauen fann,

tro^bem bebient fidl) eine gefd^idt)tUdl)e SBiffenjd^aft oon ben Soutüerfen

nidjt mat^ematifier unb p^|ifaüfdi)er (£rfenntni«mitte(. Unb ferner,

!ein SBiffenSäiel ift burct) ein einziges (SrfenntniSmittel gu erreidt)en, lücil

äiüiid)en bem ©egenftanb jeber SBiffenfc^aft unb gmifd^en bcm ju er=

[trebenbeu ©rfcnntni^äiel eine iJüüe üon Sßorfragen, ^^''if'i'^^f^^'JSC"/

^^ebenfragen n^edjfelnbcr unb oerfdjiebenfter 2(rt 5U löfen finb. 2luS

aü biefen ©rünben werben (See(en!unbe unb ©prac^tüiffenfdtiaft oon

i^aii äu 3^aII eine 9teit)e öon ©rfenntniämitteln bieten, gauä obgefe^en

baöon, baß fie o^nebieS 5U ben 33orauöfe^uugen einer S3iffenfd)aft

öon ben literarifd)eu Xienfmätern gel^ören. Slber fie finb mir nid^t

(SrfenntniSmittel fc^ted)t^in, a) meit mein ©egenftanb Weber nur fee*

üfi^ nod^ nur fprad^(id) ift, b) weil ber ©egenftanb bie (SrfeuntniS*

mittet nid)t beflimmt, fonbern c) ba« @rfenntni§äiel, unb weit biefeS

d) gleidjfaü^ Weber nur feelifd) nod^ nur fprad^lid) ift. i^ebe SBiffen«

fc^aft ^at i^re (Srfenntniemittet gu fud)en unb weil eine äöiffenfdiaft

oon ben literarifd^en ^enfmätern loeber ©eeleufunbe nod) ©prad^«^

tunbc 5u fein ifat, fonfl wäre fie eben einfad^ ©eelenfunbe ober

©prad)Wiffenfd)aft aber nid)t S)enfmälcrgefdt)id)te, fo fönnen i^rc

©rtenntuigmittet audb nid^t fd^ledjt^in ber ©celcnfunbc ober ber

©prad)Wiffenfd^aft entnommen werben.

©0 t)at fic^ fd)on auf biefer ©tufe ergeben, ta^ cg nic^t gwcier*
Ici SBiffenfd^aften oon ben literorifd^eu ®en!mälern geben

fann, fonbern wenn eine foId)c 2Biffeufd)aft fein foü, bann tann baS

logifd) unb erfenntnigtfjeoretifd) nur eine unb biefelbe Söiffen»

fc^oft fein, faU§ biefe nidjt bei ben letzten fielen bleiben will, fon-

bern wie c§ ?ogit unb 2ßiffenfd^aftätei)re forbcrn, über biefc ©enf-^

mäler t)inau§ftrcben muß.
3)ie üorläufige (SrfenntniSgrenäe, bie id^ mir burd) folgerid^tigc

58efd)rän!ung auf bie ©djrifttümer jog, ift bcmnad^ in jeber öc«=
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jic^ung ju eng. (So §Qt fid) gegeigt, bag bieje ©rcnje nic^t bloß

übcrjd^ritten tterben fonn, fonbern iJorberungcn toic ^tit, Ütaum,

jurcid^enbcr ©runb unb urfäc^lid^e SIbfolge gaingen mtc^ ge^

rabeju, biefc jelbflgcgogene ©rcnge gu überjtiretten unb ha§ näct)fte

SEßiffenägiet iu ireiterer Entfernung aufäuftecEen. SIber eines ift fidler,

©c^on an§ bcn 2:ejten allein ^at [ic^ bie S3ebeutung jenes logijc^en

®cn!oerfal)renS geoffenbart, auf bem aller 2ßat)rfct)einlicl}feit nadi

wciterjubauen fein wirb: fortic^reitcnbe SegriffSbilbung. (£§ werben

erft im weiteren S3er(auf tit tieferen Probleme gu prüfen fein, bie

fid^ an biefeS Sßcrfa^ren fnüpfen, Dor allem auä) bie S3ere(^ttgung,

e« au8f(^Iie§Ii(!^ ^naturwiffenfc^aftlic^" ^u nennen.

II. !Dtc fd^riftU(^cn !J)cn!mä(cr al8 ©cgcnftanb unb QucUc.

9f?eue tnl^aUUc^e SSejic^ungen ber Sen!mäter jueinanbcv. 2;a§

Duellenöer^ältni§. Cä§t e§ fic^ als unmittelbar fidjer evireii'en? 2)er

Urf)eber al§ ®efamtbeäetcf)nung für aEe äureidjenben ®vünbe. Cueüen»
^arafter ber Sitelangaben. i8erid)iebene SIrt ber OueUenbentmäler.
Stbgrenäung ber ©pradiiütjjenfcfjoft, bcr 8iteraturgefd)idite, bcr ®e»
f(^td)t§rDifi'enjc^aft auf ©runb ibre§ SJer^öItntffeS ju ben ®entmälern.
iBeftimmung be§ @egenftanbe§ ber Citeraturgejc^idite nad) ^nljalt unb
Umfang, ©inb Umfang§befd)ränfungen biefe§ ®cgenj"tanbe§ möglid)?

2)a§ ©cmemfame ber 8prüc^rciffenjc^aft, ber öiteraturgefd^ic^te unb ber

@efc^td)t§miffenfc^oft.

S9i§^er mürben bie 1)enfmäler olS ^^orm betrocfitet. SBeiterc

©rfenntnismittel werben fid) barbieten, wenn ic^ mid) einerfeits bem
:^n^alt ber Zt^tt gumenbc unb gitgleid) prüfe, in wcld^ öerfd^iebener

^eife fie ©egenftanb wiffenfc^aftlidier stätigfeit werben tonnen. Saffen

fic^ bie mir in ber äßa^rne^mung gegebenen ©djrifttümer bem ^n-
^alt noc^ fd^eiben?

1. ^ij ne^me ein jDcnfmal öor, baS id) inljattlid^ unb begriffe

lid) jufammenfaffe mit bev ©efamtbeäeid^nung ,,(5ti^iere beS STeufelS".

Unb id^ ne^me ein anbereS i)enfmal öor, be§ doüftänbigen 2Bort==

lautes : „2Im 28. Sluguft 1749 würbe gu ^^ranffurt am ü)?ain i^o^^""

SCöolfgang ®oetf)e geboren; ^oter war ber faijerlic^e 9?at ^afpar
©oet^e; ü)?utter war bie 2;od)ter beS ©tabtfd)ult^eißen Äat^arina

©lifabetf) Slejtor." Sc^ t)ergleid)c ben i^ntjaü beiber X^enfmäler unb
finbe fetnerlei Slrtunterfd^ieb. 3)ie S3erfd^iebeni)eiten ^icr wie bort finb

bloße 33erfd)icben^eiten beS ^n^aÜS. ^eibe "iDenfmäter finb in ganj

gleid^er 3Beife ^n^alt meines SewußtfeinS; oon beiben wei§ id^ in

gleicher 3Beifc, ba§ id) nid^t ber jureid^enbe ©runb für it)r ^Dafein

bin; beibe entgolten 9^amen, aber Weber gwifdien ben S3e5eid)nungen

SJiebarbuS unb Sup^emie t)ier nod^ 3Wi)d)en ben Sejetc^nungen ©oet^e

unb üTejtor bort fann id) irgenbwetd^en wefen^aften Unterfd)icb er«
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fcnnen; anä) bie Slu^i'agen ^ter Don ben Sirfungen bcö SöetneS auf

5D?cbarbug unb bort Dom ©eborenmerben &oü\]t§ gu ^^rontfurt finb

mir in feiner SBeife roefen^oft oerfd^ieben gegenwärtig, ©amtliche
"Dcnfmäler, fo wie fic mir gegeben finb, fönnen bcm ^n-
^alte nad^ nid)t in üerfd)iet)ene ©ruppen geteilt werben ouf
@runb bicfe« ^n^alteS an jic^.

2. ^ä) ne^me ein ^enfmal Dor, ba§ iä) begrifflich^ unb in^att«

liä) §ufammenfaffe mit ber ©ejamtbeäeid^nung „Storquato ütaffo". ßu
Seginn be§ Ze^U§i mü offenbor ber 9?ame „Söolfgang ©oet^e" ben

Urheber beg üDenftnatg be^eid^nen. Unb \ä} ne^me ein onbereS ©enf«

mal cor bei öollftänbtgen SBortlaute^: „;^m ^a^re 1780 begann id^

gu SBeimar an bcm 'Drama ^Torquato 2;affo ju arbeiten; in Italien

fe^te id) biefe Slrbeit fort; in SBeimar öotlenbete id^ fie 1789: i^o^ann

SBolfgang @oetl)e." Sind) gwifc^en biefen beiben Stellen an fic^ fann

ic^ feinen rcefen^aften Unterfd)ieb finben. tiefer Unterfd^ieb ergäbe

fid) erft, wenn 5wifd)en beiben 3)enfmälern eine innere Se^ie^ung be«

ftünbe, ba§ ^eißt, wenn baS erfte 'Denfmal „2^orquato 2:affo" iben«

tifd^ wäre mit bem, wa§ „S^orquato 2^affo" in ber Sluefage bc§

äweiten Denfmal^ benennen foll. ^abt id^ eine 3}?öglid)teit bieje

i^bentität feftäuflellen? Genügt jum ©rweig biefer ^bentität, baß in

beiben Xqttn Seäeid)nungen wieberfe^ren wie: „Solfgang ©oet^e";

„^Torquato Saffo" ? 9^ein, biefe Übereinfttmmung genügt logifd^ nod)

nid)t. Slber wenn id^ gunät^ft nur bie 2lnnat)me mad^c, ber Zqt
„S^orquato Jtaffo" bort fei wirflid^ ibentifd) mit bem, wa^ ^ier im
^weiten 5)enfmal gemeint ift, waä würbe nu^ biefer 2lnnQf)me folgen?

^d) mad^e alfo biefe Slnna^me. 'Dann bilbet ba§ 33or^anbenfein be^

Sejteg „Torquato üaffo" ben ^nljalt ber Stusfage, bie im §weiten

•Denfmal gegeben wirb. Donn fagt bag Denfmal a über bog 33or*

^onbenfein übeiljaupt unb über bie 51rt beS 33or§anbenfein§ be«

Denfmalä A ctroa^ auS; bann flefjen bie beiben 'Denfmäler in einem

innern, in einem logifd)en 33erf)ältni§; bann ift ber Zqt A al§ bloße

9f?ei^^ oon 33orftellungen ©egenftanb eineö Urteils beg DenfmalS a.

Dann wäre ein tatiäd)lid^er logifd)er Unterf(^teb gwifc^cn jwei Denf»

malern erwiefen. Slber boS alles ifl Dorläufig nur 21nnal)me. "ißrüfe

ic^ nun eine möglic^ft gro^e 21näal)l ber mir gegebenen Dentmäler

auf biefeS in btefem einjetncn 3^alle angenommene 33er^ältniS oon
Urteil ^u beurteiltem, fo finbe id) folgcnbeS: 33om Denfmal B fagen

bie Üte^te bj, bj, h^ etwas auS; dorn Denfmal C gar bie jejte

Ci, Ca, Cg, C4 uff.; immer nod) unter ber^lnna^me, ba§ tatfädjlid) bie

jeweils gleid^benannten Denfmäler aud) ibentifd) finb. ©o öiele ^äUt
ermöglid)en mir bie Slnwenbung eines ^nbuftionSfd)luffeS. Da fid)

in all ben ^älitn A, B, . . . jebeSmal ju ben betreffenben Denf«

malern ÜTcjte finben, bie in ber i^oxm bcs Urteils über eben biefe



!^ofef 9?abter, ®ie 2Biffenf(^aft«(ef)re ber Oiteraturgefdiit^tf. 17

jDenhnäler ctroa^ auäfagen, fo folgere id^: a) bie betreffcnben 'S^tnU

mäler finb iüirfü(^ ibentifd^ mit bem, lüorauf [ic^ ber ^nt)Qlt ber

beurtetlenben jTe^-te beäie^t. b) in aü biefen i^'dütn befielt ein ffiejent*

tiefer, (ogijd^er Unterfc^ieb gmiidjen bem l^enfmal A — 33orfteIIung§*

rei^c — unb ben Denfmälern Ej, a2, as . . . — Urteile über A. üDamit

^abe ic^ ben erften großen 5ort|d)ritt gewonnen, ber eS mir crmög-

lid^t, erfennenb über bie g^orm ber Se^te ^inauSjufommen. S^unme^r

jerfaüen atlc mir gegebenen ^Denfmäler in graei grojse ©ruppcn

:

'©mfmäler ber einen 2(rt tt)ie „^orsiöot", „©argantua", „^auft",

bie meinem SeiruRtiein unmittelbar gegeben [inb; 't)en!mäler ber

onbern 2(rt wie „an biei'em Ort unb gu biejer Qüt öerurfad^te iä)

unter biefen unb jenen Umflänben biefeg unb jenes X)enfmQt", bie

Urteile [inb unb fid^ auf bie oerfc^iebenen Je^te ber erften 2lrt be*

gießen. Unb ttenn ic^ fämtlic^e ^enfmäter bereits auf ber erften (Sv»

fenntniSftufe burd^ fortfdjreitenbe öegriffSbilbung in ein cin^eitlid^eS,

burc^geljenbeS, umfaffenbeS, (ogijd^cS ®i)ftem brachte, je^t auf biefcr

©tufe ^abe id^ biefelben ÜDenfmäler in ein anbereS logifc^cs

©gftem oon Urteilen gebracht, in bem bie 2^e^te im gegenfeiti^gen

^er^äftniS oon Urteilsin^alt unb Urteilsform fielen. Über

ein britteS (ogifdjeS ©Aftern wirb fpäter unter anbcrer U^orauS'

fc^ung äu ^anbetn fein^).

3. 2lbcr eben bie S^atfad^e, ba§ ici) bisher unter ben 2)enfmälern

bIo§ Urteile ber ^orm rad^ feftftellen fonnte, giringt mid^, ben (£r*

fenntniSwert biefer Urteile ^u prüfen, cor allem gu fragen, ob

benn biefe Urteile richtig finb. 9^id^t bie logifc^e gorm an fid^ ift

mir irid^tig, fonbern bie 9?ic^tigfeit, wenn baS Urteil: „1)en 2!affo

begann ic^ 1780" ben S^atfac^en entfprid^t. 333enn biefe Urteile rtdjtig

finb, fo ä^ingen fie mid^ ^n einem ganj neuen 33er^alten. ®ie roür«

ben mir bann fagen: a) baj3 bie oielen l)inreid^enben ®rünbe, bie

id^ begüglid) bcS 33ort)anbenfein§ biefer ^enfmäler fe^en mu§, in

einzelnen Urhebern perfönlid^ oereinigt wären; b) bag biefe Urljeber

in gang beftimmter jeitlic^er unb räumlicher Entfernung öon mir

biefe Xienfmäler üerurfad^t ^aben. 5tll baS »ürbe aber oon mir ein

gang neues S3er^attcn forbern. X^ie X)cnfmäler felber t)abe ic^ in

unmittelbarer SBatjrne^mung unb id^ fann mid) i^rer beliebig oft

unb gu beliebiger Qdt bettju^t machen. 2Iud) gerciffe Urteile, bie id)

über biefcS mir S3emu§te fälle, finb unbebingt rid)tig. Va^ „5auft"

fo unb fo ift; baß baS "Denfmal „^auft" gureidienbe ©rünbe ^oben

muß unb ju 9ftaum unb ^üt in irgenbn^eldjem 33erl)ältniS fte^t, baS

ift mir unbebingt fid)er, benn teils folgt eS auS unmittelbarer 2Ba^r=

nc^mung, teils ouS geroiffen ^IBa^r^eitSfä^en. 5lber ba^ ©oet^c ber

1) SSgl. <B. 48.

euf^orion. XXI.
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Urheber bcS „^auft" ift, mithin tatfäd^lid^ cinmat tcbte unb roonn

unb IDO baS ttar, baä ifl nid^t fi(^er unb fann mir nie unbcbingt

fidler gcmad^t toerben. S)enn ba§ ©cmefenfcin @octt)e§ ifi mir »ebcr

in ^cr unmittelbaren Sßotjrnetjmung gegeben gemejen ober gegeben,

nod) folgt c§ QUiS Döüig fid)eren SBo^r^eitSfä^en. @inc blope 2lnnal)me

ift ^ier aüe§, eine 2lnnai)me, bie mir aüerbingg fel)r iDoljrid^einlit^

gemodjt roerben fann. ©inmal toirb biefe Slnna^me, ba^ ©oet^e mar
uiib ta^ ©oet^e ber Urt)eber be5 ®en!malS „r^au^t" ift, um fo

ttQ^rft^einlid^cr, ie bcffer [ie mir ba§ S3orf)on benfein be§ „?Jauft" er=

flärt unb gmar ba§ 33ort)anbenfein gerabe fo, ttic er ift. Unb bann

toirb biefe 2Innat)mc, ba^ ein ®oet^e ai§ Urheber beS „i^auft* gc*

teefen ift, um fo rtaljrfc^einüc^er, je äa^heidjer bie barübcr au««

fagenben ^entmäler finb. "biefe« le^tere SBa^rfc^einlidjerroerbcn burd^

möglict)ft oielc !J)en!mäler, bie baiüber auSfagen, ift fein Iogifct)e3

(Srfenntni^mittcl, fonbern bog ^inge mit ber befonbern gefd^idjtlit^en

2lrt einer SBiffenfd^aft oon ben litcrari)d^en ©cnfmälern gufammen.

"Denn c« ift felbftoerftänblid^, bap ein unrid^tige^ Urteil gar fein Ur-

teil ift, fonbern eine blo^c ^nnal)me in g^orm eines Urteil«. Unb t§

ift ferner felbflDerftänbüd), bQ§ ein Urteil nur einmal gefällt ^u

werben braudjt um rid^tig gu fein unb ba§ ein unrid^tige« „Urteil"

üud^ burc^ taufenbmaligeg ©efälltmerben nid)t rid^tig roirb. äßcnti

id) alfo fage: 2)oS ©ewcfenfein ©oct^e« al« Urheber bc« „f^auft"

wirb mir um fo aial)rfd)etnli(^er, je rae^r 2)enfmäler biefes Urteil

fällen, fo ift ba« nic^t in logifd^cm ©inne ju oerftcljen, fonbern im

^iftorifdjen, nämlid) in bejug auf bie Überlieferung ber 'Dcnfmäler,

bie foldbe Urteile über ©oetbe enthalten. SBenn ©oet^e »or, fo fann

mir baä nur unmittelbare SBn^rne^mung au«fagen. l)iefen ßijarofter

ber unmittelbaren ilBat)rnc^mung fönnen aber nur 2lu«fagen ^aben

a) üon ©oet^e felber, b) oon anbern, bie jeitlidt) üon mir genau fo

tteit abfielen ol« ©oett)e, auf ben fic^ i^re 2lusfagen be^ie^en. ^t
meljr barüber auöfagen, befto toat)rfd)einlidl)er fann iä} l^rriümcr in

biefen SluSfagen fritifc^ au«fcbeiben. @« ift t)ier nid)t nötig, über bie

an bie Quellen ju ri(^tenben |^iftorifd)en Slnforbcrungen nä^er ju

t)anbeln. (5« genügt ber abermalige ^inroei«, ba§ einer 2Biffcnfd)aft

oon ben literariic^en jTenfmälern jnjeierlei 2lrten oon Äenntniffen

möglid) finb: a) fold^e, bie burd^ logifd)e OJiittel au« ber g^orm ber

jDenfmäler felbft gemonnen toeröen; ba biefe 'Denfmälcr ber unmittet*

boren SaSolime^mung gegeben finb, |o finb biefe tenntniffe unbebingt

unb unmittelbar fid)er; b) foldje, bie burd^ l)iftorifd)e Tliitel ou«

ben 2lu«fagen ber einen ^Dentmäler über bie anbern benfmäler gc*

Wonnen werben; bo ber ^n^alt biefer Slu^fogen, wie „®oetl)e war",

ber unmittelbaren SBa^rnc^mung nid)t gegeben ift, fo finb biefe

^enntniffe nur bebingt unb mittelbar fidjer. ^enntniffe ber erflen
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Slrt finb nid^t ^iftorifd^, Äcnntntffc ber testen Slrt finb

^iftorifd). !Da§ t)ci^t, eine Siffenfc^aft öon bcn (iterarifd^cn

!t)enfmätern loürbe ju einer ^iftorifdjcn Söiffcnfd^aft erft

bann »erben, wenn jie über bic Xienlmöler ^inauSftreben,
nämlic!^ fid^ bem ^^n^alt berjenigen ^^enfmäler guttjenbcn

mürbe, bie über bie anbern Se^-te ettta« auSfagen.
4. ^emnadt) fc^eiben fid^ jämtlid^e 'Denfmätcr in jttjei große

©ruppen: joldjje bie ©egenftanb einer SBiffenfd^oft öon ben litera*

rifd^en 'Denfmälern mären unb fold^e, bie über biefen ©cgenftanb

QuSfagen. Unb btejeS finb Quetlenbenfmäler. 'Den S^arafter
Don Quellen im pc^ften Sinne l^aben audb bie eingaben öon Ur-
heber, Ort unb 3cit innerl)alb ber 2;e^te^). ®ie befagen mir, a(S

reine Ö^orm betrodljtet, gar nid[)t§; fie unterfc^eiben fic^ Weber im ^n*
^aU nod^ in ber g^orm Don ben übrigen Steilen beS ZticttS. (Srfennt*

niswert erhalten fie erft, irenn id^ i^nen bic g^orm eineiS Urteils

gugefle^e in bejug auf ba§ ÜDenfmal, öor bem fie fte^en. deinen

Queüendjarafter l)aben bagcgen bie Slngaben ju beginn ber ^Tejte

wie „iJouft", „^önig DttofarS ©lücf unb ©nbe". ©old^e Slngaben

l^aben nidfjt haS geringfle mit Urteilen ju tun. @^ finb logifd() be»

trod^tet einfad) 9^amen für ita^ !Dentmat, mit benen mon ben testen

Sufammenfaffenben Segrtff au§ eben biefem !l)enfmat bejeic^nen fann.

®ie geben alfo ben Umfang unb i^n^att beä SegriffeS nid)t fd)on

burdt) it)re J?outfolge an fic^ an, fonbern erft, wenn au§bvü(flid)e§

Übereinfommen Umfong unb l^nl^alt biefeS 93egriffe§ mit einem

folc^en 9^amen wie „OttofarS ©lücE unb ®nbe" üerbinbct. i^t^ faffe

äufammen: Slngaben wie „^lanj ©riüparjer, SBien, 1822" finb

logifc^ Urteile unb ^aben wid^tigen Quellen d^araftcr; eingaben wie

„^a§ golbene 33lie§" finb Söegripnamen unb I)aben feinen Quellen«

d^arafter.

6. ®ic S3er^ältniffe finb nun aber nid^t fo, oI§ ob bie eine

©ruppe ber ^^enfmätcr nur (Segenftanb wäre unb bie anbere

©ruppe ber !Dentmäter nur Quellen ju biefem ©egenftanbe. ^roav

fmb nid^t alle ^enfmäler Quellen, aber alle je^te, bie Quellen finb,

bie finb gugleid) aud^ ©egenftnnb. 3)aö SBer^ältniS oon Urteil unb
^Beurteiltem 5Wijct)en ben einzelnen STe^-ten berül)rt nid^t bie SHbgren*

jung be§ S03iffenid)aft3gegenftanbe§. !Denn aud) in benjenigen ®d^rift=

tümern, bie at« ©angeg reiner ©egenftanb finb, finben fic^ ©teilen,

bie ben S^arafter oon Quellen I)aben. ©o finb fotd)e j^eile inner*

^alb be« "I^enfmatS „^aräiöat" faft bie einzigen Quellen, bie 2ln»

gaben madtien über ben Urheber SBolfram, über Qrt unb 3eit biefeS

2:e^te3. SBenn olfo ein ^Denfmal, baä Queüe ift, aus bem Umfang

1) gjgt. 6. 11.
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btä iDtffcnfc^aftüd^en ©egcnftanbcS ou^jd^ciben müßte, \o fönnten aui^

jene Ztik be5 '^tnlmaU, tic CucIIcn finb, ohidion bal ©an^c reiner

©egenftonb ift, nid)! q1^ jum Umfang bc§ $Biffenfcl)Qftggcgenftanbc§

ge^örenb betjanbelt »erben. Slljo fann baä OueUenoerljältniS
niäjt ftinbern, bo^ bie Quelle quc^ ^uqiziij ©egenftanb
einer 2Bijfenfd^aft üon ben literarifc^en Xienfmälern ift.

6. &§ gibt nun aud) ^^^enfmälcr, bie jmetfeUoS ctma^ auS»

fagen über ein wirflic^e^ ©eioejenfein, beren SluSfage fid^

ober auf feinet ber !J)cnfmäIer be^ie^t in bem iSinne, bag
jie ben Urheber eineö Zt^tt^, Ort, 3^^^ ^^^ ^Irt beS (£nt=

fte^enS beurteilten. 3)q§ finb Schrifttümer ber 2lrt: „1634 würbe

gu (Sger ber ehemalige @eneralij[imu§ be§ Äaiferä SBoUcnftein mit

einigen feiner ©eneräle oon ben eigenen Offizieren unb ©olbaten er-

morbet," ©entmäler biefer 5Irt fönnen mir gcroiß aud) Quelle fein

für ben teilrceifen ober gongen i^n^alt cineä X)enfmalg. 2lber i^re

eigentliche Sebeutung, i^r befonberer @r!enntni§n)ert beruht auf ctroaS

anberem. ©oldje Zi^k fagen üü§, ba^ irgenbctwaS in gang be*

flimmter äeitli^er unb räumlid)er Entfernung öon mir gemefen ift.

©ie fagen auS, i>a^ bem ^n^alt beg betreffenben jDenfmal^ einmal

unb irgenbnjo ttiirltid) etmaS entfprod)en ^at, bo^ ben ^ijn^olt biefeS

Zqtt§ auefüllt unb auf ba^ fid) bcffen Urteile begießen. X)iefe einft

getuefene 3:atfacl^e ift nid^t ber Urheber biefe« <Sd)rifttumg, fonbern

mad)t lebigltd) feinen i^nljalt au^. 2lu§ biefer neuen (Srfenntni^ er=

gibt fid) olfo, baß ber i^ntjalt ber einen Xtictt in begug ouf mic^

bloße 2}orfiellungen finb, benen außerhalb ber ^enfmöler nid)t§ ent-

fproc^en ju l)aben braud^t; ttjenn i^nen aber femaB ttroaS entfprod^en

^at, fo ift e^ nid)t i^r ^^ecf barüber augjufagen, ba^ i^nen wirflic^

einmal etmag entfprac^: „!J)te ©liniere be^ ÜTeufelS"; „SKario ©tuart",

„Cttofarä @lüd unb (Snbe". Unb eö ergibt fic^ ferner, ba% ber i^n«

^alt ber anbern ^enfmäler in bejug auf mid) feine bloßen 33or»

ftellungen finb, fonbern baß i^m außerhalb biefer 3)enfmäler etttaS

Stotfädjlidieg entipridjt ober entfprod)en l)at unb ba^ cä il)r Qrvtd

ift barüber au^äufagen. ©o fd)eiben fit^ bie 2;ej:te nunmel)r a) in

fold^e, bie ©egcnftanb finb unb fold)e, bie Quellen für eben biefen

©egenftanb finb; b) in !iDenfmäler, beren 3^^^^ ^^ ^f^ öon bem,

mos i^rem i^n^alt in ber 2tußenn)elt entfprad^, auSgufagen unb 'Denf»

mäler, beren ^nt)alte folc^e Jatfac^en nic^t entfprac^en, bk jebenfalls

nid)t ben 3wed öaben, barüber au^äufagen. @ö roirb fofort ju fragen

fein, iniDiefern Quellenbenfmäler biefer 21rt ju einer eigenen Sßiffen«

fc^aft füt)ren fönnen.

7. Quellentejte oon ber 31rt: „2Ballenftein tturbe in @ger 1634
ermorbet" finb aÜerbingS nid)t Quellen für baS SBor^anbenfein eine«

2:entmal^. Slber fie tonnen Quellen fein für ben ganzen ^nf)alt eines
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bor^anbcnen ^enfmals ober für Ztik beSfcIbcn, ctioa für ben Sicjct

„SBaflcnftein". X>tefc 'Dinge werben im folgenben 2lbjd)nttt ausfuhr*

üd}tv äur (gpradic fommen.

8. IDomit [inb jtrei ttid)tige logifd^e unb erfenntniSt^co^

rctifd)e Sejie^ungcn ber jDenImätcr untereinanber bef)anbe(t morben

unb t§ tt)irb nun möglich bie bisherigen neuen ©rgebniffe in grojsen

Umriffcn äufammen^ufaffen. 1. ©daliege itf) auf eine neue reale

Sßelt jenfeitä ber TitntmäUv, mit ber biefe Sejte in boppelter 53e^

^ie^ung fte^en: a) in einer urfäc^Iic^en, b) in einer in^attlid^en;

benn ber :^nt)alt öicler ©enfmäfer bcjie^t fid^ auf fotd)c reale Jat-

fad)en, bie roirflid^ finb ober einmal unb irgenbnjo loaren. 2. 3Iuf

biefer i) öderen ©tufe ber (SrfenntniS fann ic^ bie im erflen 2lb»

[d^nitt nomenbig gcfteüten O^ragen beantworten: a) bie O^ragen

nad^ ben gureidienben ©rünben oieIleidf)t fogar in ber ^orm btS

urfäd^tic^en SlbfoIgeöer^ättniffeS, b) nad^ ber genauen (Stellung

ber Denfmöter in ber ^eit unb c) im ^aum. 3. i^e^t ift t§ mög»
tid^ ju erfcnnen, ob bie bii8^er nur ou§ ben !Dcnfmätern logifd) ge»

wonnenen Segriffe „^artmann oon 2luc", „^rifd^Iin", „Sibermann",
„©dtjiücr", „Urlaub" fid^ aud) auf bie gureidienbcn ©rünbe eben

biefer ©enfmäter in iener ^örperioelt antoenben taffen. 4. Ob aud^

ber ou§ ben Segriffen „^artmann" biig „U^tanb" gebilbete t)ö^ere

Segriff „©d^mäbifd^ fd^rifttümlirf)" fid^ auf irgenbettraS in biefer

Äörperwelt antuenben lößt.

9^ad) biefen Srgebniffen ift bie Unterfud^ung fo weit gebieten,

ba§ man brei g^ragen enbgiltig beantworten fann. i. (Sin wieoiel^

fodt)eg tt)iffenfrf)aftUdf)e« Ser^altcn ift auf @runb biefer ^enfmäler
möglich? 2. SBcnn mehrere SÖiffenfd^aften mögtid^ finb, wie finb fic

auf (SJrunb i^re« Ser^attenS biefen ^entmälern gegenüber abgu^

grengen? 3. SBenn eine befonbere SEBiffenfd^aft oon ben literarifdien

t)en!mä(ern fein fann unb fein foß, wie ift ber ©egenftanb biefer

a33iffenfrf)aft ju beftimmen?

1. '^aS ©enfmol ift junäd^ft reine ^orm. Söa§ i^m feine

cinäigarttge (Stellung gibt unter aüem toa^ ba ift, baS ift feine ^orm,
eine ^oppelform: @pradt)c unb (Sd)rift. ^ber unfinnlirf)c, nur

burd^ 3"^^" mitteilbare ®ebonte f^at erfte g^orm gewonnen burd^

bie finnlidjen mitteilbaren aber immer nur an bie ©eltung beS 2lugen^

bü(f§ gebunbenen Sautfolgeu. Unb bie (Spraye ^at neuerbingS gorm
gewonnen burd^ bie ebenfo finnlid^en, nod^ beffer mittelbaren unb
unenblid^ fd)Werer ju ocrwe^enben, oon feiner ß^itbauer abhängigen

(Sc^riftäeid()en. (Sprad^e unb (Schrift madjen i>a§ literarifd^e 't)enfmal

ju bem, was tS ift unb biefe«, ben S^arafter bc§ (Sd)rtftmatö au§=

mac^enbc fann i(^ jum ©egenftanb einer 2Biffenfd)aft matten. ®ic

©iffenfc^aft öon ber (Sprad^e bejie^t fid) ouf bie reine ^otm
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beä S5enfmatg unb felbft ba, iüo fic fi^i) für ben ^"^a'^t/ für Se*

beutung unb ©cbonfcn intcrcffiert, ba finb e§ in SirfUc^teit aicbcr

au«gcfprod)cn formale ^^inge: S3ebeutung§au§bru(f, ©ebanfenausbrucf.

©egenftanb ber ©prac^miffenft^aft ift ta§ on ben ^cnfmälern, loor»

auf i^re 2)?ögUd5feit mitäuteiten beruht. !Dic drfcnntniigmittel

ber ®prad)Wtffenjc^aft finb bie gteidEjen, bic übert)aupt für iebe

SBeiüöltigung einer innern unb äußern ^Kannigfaltigfeit in S3etrac^t

fommen: fortfcfjrettenbe 33egripbilbung. §luf biejem togifti)en SBege

oüein brachte ic^ ja bereits jene Orbnung in bie aJiaffe ber ^Den!«

mäler, bie ]\<i} auf ben rce(^fetnben Übergängen ber ©prad^formen

ber einzelnen «Schrifttümer aufbaute. Unb fo ^at bisher n)irf(ict) noc^

feine ^iffenjc^aft oon oüen bencn, bie fid^ mittelbar ober unmittel-

bar auf bie 3:ejte grünben, i^ren Slufbau fo folgerichtig togifc^ Doü»

^ogen, al§ ein gro|cS ©Aftern oon Gegriffen unb ©efe^en, ttie bic

@pra(|n3iffenf(^aft. «Sie t)at am ooüftänbigftcn ben ©inäelfoü auige*

ft^ieben, weil fie ja bie ^^^ntaufenbe oon 5Bortcn unb bie ^unbert*

taufenbe oon SBortformen überhaupt nici)t ^ätte bewältigen fönncn,

mnn fie fii^ auf baS ©inselne, Scfonbere, ^nbioibueüe fcftgelegt

^ätte. ^einc SBiffenfc^aft oon benen, bie fic^ auf 2;ej;te beätc^cn, ift

infolgebeffen fo weit oorgefd^ritten ^u obcrftcn unb legten ©efe^en

toie bie @pra(^n)iffenfd)aft. ^DaS fommt fcljon in ber einfachen @in*

teilung jum 2lu«bru(f, mit ber fic ctroa äwifd^cn ficfticrenben unb

agglutinierenben Sprachen unterfdieibet. S5eibe SBeseid^nungcn finb

nid)t§ onbereS aU 9?amen für oberfte Segriffe, in bencn bic unüber»

fe^baren ÜJJannigfaltigfciten ättJeier Spracf)gruppen äufammengefagt

finb, aüerbingS nur unter einem „®efi(i)tlpunft", ober feinerlei S3c=

gripbilbung ift jo o^nc foI(^e „©eftc^tspunftc" möglii^. 1)a fid) alfo

bie ©prad^njiffenfc^aft taä gum ©cgcnftanbe nimmt, waS bic 'btnU

mäler ju !^enfmä(ern mac^t: bic äußere g'orm, bie ©prad^form, fo

fönncn für fie bie ^enfmäter nid^t ©egenftanb fein. Sic finb für bic

Sprad^wiffcnfdöaft Quelle, ©rfcnntntigmittel für bic Sprach-

form. Unb ia eS für bie Sprad^form ber 'Denfmöler bereits eine

SBiffenfd^aft, nämlid^ bic Sprad^wiffenfd^aft gibt, unb ta hierin ber

gegenftänblid^c Unterfd^ieb oon jebcr oernjanbtcn SBiffcnfd^aft liegt,

fo fann bic au§fd^Ue^lidt)c Sprod^form ber jDcnfmälcr nii^t ®cgen»

ftanb einer ätt)citcn Sßiffcnfd^oft fein. ^Dcnn biefc gtteite SBiffcn»

fd^oft tt)äre bann eben auc^ ttieber nic^tg anbcreS al§ Sprad^miffen*

fd)Qft. 2Benn bal)cr jemanb meinte, er betriebe eine 333iffenfd^aft

oon ben lilcrarifd^cn ©cnfmälcrn, inbcm er \iä) bic Sprad^«
form jum ©egenftanbc nä^me, fo betriebe er einmal gar
feine 5ö3iffenfd5oft oon ben T)enfmälern, fonbern er triebe

eine Jßiffenfd^aft oon ber Sprad^form ber !Dcnfmötcr, olfo:

Sprad^njiffenfd^oft.
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2. ®o fteflt bie «SpradEitDiffenfd^aft, inbem fie bie «Süraciiform

bcr !Jejtc jum ©cgcnftanb bat unb inbem bie 2^ejte fo für fie Ouelle,

nid)t ©cgenftanb finb, nac^ ber einen Seite bie äugerfte iDiögliftifcit

QÜcr ^Biffenfdjaften bar, bie ficf) in bejug auf bie 2d)rifttümer benttn

laffcn. dS ift nun nadi einer ii}iffenfd)aft 5U fudjen, bie bcr Sprad^«

tt)iffenfd)aft entgegengefe^t auf bcr anbern Seite bie äußerfte Wö^iidj--

feit aüer Siffenfc^aften barfleflen mürbe, bie fic^ in be^ug auf bie

©djriftiümet bcnfen laffen. Unter ben S^e^ten finb folc^c erfonnt

morben, bie fic^ burrf) eine befonberc SigenJjeit Don aüen anbern

untcrfdjieben, nämlicf) biejenii^en, beren^ntialt benß^Jc^J ^at über roirf»

(tc^ gefcfeefiene J^atfadicn ber 2lu§enttielt au§^ufagen. 3Bürbe man fo,

wie bie Spra(^triffenfrf)aft bie reine, äujsere Spradiform ^um ©egen*

ftanbe natim, ba§ in biefen CueÜentejten öom ^nt)alt 2tu?gcfagtc

gum ©egenftanb nehmen, fo roäre ba§ bie 5Biffenfd^afr, iit ber Spradj«

ttiffenfc^aft entgcgengefc^t an ber anbern ©renjc aüer 2Biffenid)aften

in be^ug auf bie X)enfmä(er ftünbe. 2öie bort bie O^orm QÜe§ war
unb ber ^n^alt nur in Setrad)t fam, foroeit er in bie 5orm einging,

fo roörc ^ier ber ^nt)alt aüt€ unb tk 3^orm fämc nur in Setrac^t,

fowcit fie ben :^n^a(t ücrmittcit. Unb tüie bort bie t)enfmä(er nur

Oucüe, Srfenntniämittet, nic^t aber @cgenftanb waren, genau fo

ttären fie oud) l^icr nur Cueüe unb (Srfenntni^mittet, um bie Der*

gangencn S^atfad^en ju ertennen. tiiefe 2Biffenfd)aft roäre bie (55 c*

fd^id^tSroiffenfcfiaft. (Sprach ©iffenfd) aft unb @ef(f)td)t!8ttifien»

ft^aft bebcutcn alfo bie cntgegengefe^ten ©nbmöglifi^feiten

aller in bcjug auf bie Scfjrifttümer benfborcn (Srfenntniffc.

2Bäf)rcnb aber für bie ©prad^triffcnfcfioft atlc ÜTc^te in Setrad^t

fommcn, intcreffiert fic^ bie ®efc^id^t§ß)iffenfct)aft oor aüem für t)enf=

mäter bcr Strt, bie über 2!atfa(^en etroaS auSfagen unb beren ßroecf

bicfe äuSfagen finb. :^a meiter, für bie ©prac^raiffenjc^aft ebenforoo^t

ttic für bie ©efd^id^tSroiffcnfd^aft finb bie X)cnfmälcr nid)t bloß nur
Ouclle, fonbcrn faft nur ein 2(u§§ilfSmttteI, ein 5JJotmitte(. ^enn bie

(gprad)ö)iffenfd^aft ^at ja bie ©prad^c an fic^, bie ^autfolgcn, bie ge*

fproc^enc «Spradjc jum ©cgcnfianb. ©ic ibealften Sebingungen für

it)rc njiffcnfdjaftlidjc S^ätigfeit böte t§, toenn fie etwa einer langen

0?cif)e Don ^eüenen feit ben ältcflen ^^iten bie gefprocI)ene Sprache

ttirflic^ unb tebenbig ob^ord^en unb für weitere Strbeit ebenfo lcben§=

getreu feft^altcn !önnte. So i^t bie gefprod^ene @prad)c 3ugäng(icft

ift, ba ^öU fie fid) ja oud^ an bicfe. 2Bo ii)r ba§ nicht möglid) ift, ba

mu§ fie eS oerfud^en, fid^ au5 ben lautbebcutenben ©d^nftäeid^en biefe

gefprod)ene ©prad^c wieber ^^tierjuftcnen. %üx fie finb alfo bie 1}enf=

mäler nur ein 9^otbel)clf. ^finlici ge^t e§ bcr ®efd)ic^tSroiffcnfc^aft.

l^ljr ©egenftanb finb bie Zat^ai^tn, oon bencn ber ^n\)alt geroiffer

iienhnäler ausfagt. Xic ibealften Sebingungcn für i^rc miffenfc^aft«
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lit^e Jätigfcit böte t§, mcnn fxc etmo bic gcjamtc t^Mt ber 2:atia(^cn

unb (greigniffe, bie tt)r ©cgenftanb finb, (cbenSgetreu erneuern fönnte

unb 5tt)ar fo, bap fie gerciffermaßen Derjud§§weijc biefeS 3ftäbenrerf

beliebig onfialten unb meiter beioegen fönnte, um bic Slbfolgeccr^ältniffe,

bie Ur|Q(i)en unb ^ufammentiänge, oor oücm ben tatfädilid^en 33er=

(aur genau ju prüfen unb ebenfo genau fe|täu^Qlten. ®a i^r ba§ nic^t

möglich ift, muß fie fi(^ an bie ^orfieüungen öon Xat\ad:^tn unb an

bie Urteile über Satfot^en {)alten, mie fie i^r zufällig oon ben "Denf-

mätern geboten werben. Unb rcie bie @prad)ffiiffenfc^aft über baä

gefd^riebene (3prarf)benfmal t)inau§greift, fo auc^ bie ©efc^ic^tSroiffen'

fdjaft. «Sie liebt oor allem aud^ Cuellen anberer Slrt, bic nii^t ben

S^arafter be§ (5d)rifttum§ l)aben: Sauttcrle, Äunftgegenftänbe, Wlixii'

^en au(^ o^ne ^nftf)rift, 3öaffen unb anbere Überrefte. 2)?an muß alfo

bie (Spraittiffenfiijaft unb bie ®ef(i)ic^t8ö3iffenfc^aft in bejug

auf bie T)en!mälcr fo fennäeidjnen: a) !Die Siebte finb für beibe

par bie oorne^mften unb grunblegcnben Ouellcn, aber eben bod^ nur

Cuellen. b) !5^ie 2:ejtc finb für beibc ni^t SBiffcnfc^aft^gegenftanb,

fonbern ©rfenntniämittet. c) ©prad^wiffenfc^aft unb @efd^id)tln)iffen=

fc^aft ftellen gettiffermaßen bal entgegengefe^te rciffenfc^aftlidt)e SBer=

galten bar, ba^ in bcj^ug auf bie jDcnfmälcr möglich ift, inbem ftd)

bic ©prad^miffenfd^aft gctDiffermaßen ouf bic g^orm bcr g^orm bc^ic^t,

bie @efc^i(t)t§roiffenfd§aft aber auf ben ^fn.^alt be« ^n^altS.

3. 1)a alfo fficbcr bie ©prod^toiffenfdjaft nod) bic ®c*
fd^id^t«toiffenfd)aft bie ©enfmäler als fold^e jum ©egcnftanb
it)rer tt)iffenfd)afttid^en Jätigfeit ^aben, fo mu§ id^, toenn anbcrS

tocbcr logifd^e noc^ crfcnntniSt^eoretif^e ^inbcrniffe entgegenfte^en,

Quf bie !iDenfmäler al§ foldt)e eine Sßiffenfctioft grünbcn fönnen, bic

biefe ©enfmälcr bcm ^n^alte unb ber gorm naä} gum ©egenftanb

^at, alfo eine 2ßiffenfd)aft oon ben literarifd^en ÜDcnfmälcrn
fd^lcd)t^in. Slnbcre ÜJJöglid^fcitcn beS toiffenfd^aftlicfecn SSer^altcnS

ben jle^ten gegenüber finb bereit! burd^ bie ©prat^ttiffenfd^aft unb

burd^ bie (55efd^id^tStt)iffenid)aft tteggenommen ttjorben. Slber meber bie

eine nod^ bic anbere ^at bic literarifd^en jDcnhnäler al§ möglid^en

SBiffenfd^aftegegcnftanb bem ^n^alt ober bem Umfange nod) gc»

minbert. 2lu8 all bem mu§ id) für eine möglid^e 2Biffenfd()aft oon

ben literarifc^en 'Denfmälern folgern: a) ®ie lann ]iä} bie !Dcnf"

mäler in i^rem ganjen Umfange al§ SBiffenf^aftSgegcnflanb aneignen;

b) ©ie fann ha§, waS jene jtoci 333iffenfd^aften au§ ben 'I)enfmalern

als ©egcnftanb in Slnfprud) nehmen, no(^ immer als ©rfcnntniSmittel

für i^rcn ©egenftanb benü^en. !Da§ ^eißt, bic tt)irflid)en Jatfad^cn,

auf bic fid^ ber i^n^alt oielcr 3)cnfmäler bejic^t unb bic ©prad^form
aller X)enfmäler, ba jene bcr ©cfd^id^tswiffcnfd^aft unb biefe bcr

^prad^roiffcnfd^aft jufaüen, fommen für eine ©iffcnfd^aft oon ben
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litcrcrifd^cn X)enfmälcrn nur nod^ als (ärfenntniSmittd, nid^t a(S

©egenftanb in Setrod^t unb in allen bicjcn ^äüen treten ®|jrad^»

n)i[fenj(J)Qft unb @efc^id)t§tt)iffcnfdf)Qft aU i)ilf0n)i[fenf(^aften für bic

©rfenntniiS ber üterarifc^cn i)cnfmäler ein.

SIber e§ bleibt bie O^ragc offen, ob eine iBiffenfc^aft öon ben

ütcrari)d)en üDenfmälern fic^ nici)t auf einen ^Teil biefcr Zt^ctt be*

f(^ränfc, unb ;<n}ar l. befd^ränten fönne, 2. bc[d[)ränfen muffe. @inc

freiwillige Sejc^ränfung fann unmöglii ftott^oben, benn fie fönnte

nur njillfürltd) fein unb ein wiHfürlid^ abgegrenzter (iJegenftanb fann

bod^ offenbar feine 2Biffcnfdt)aft begrünben. 3)enn ber Setrieb einer

2öiffenfd)aft fe^t ^Betrieb burdt) diele borauS. ©5 mügte bemnadt) jebem

einzelnen roiffenfd^oftlidl)en Slrbeiter geftattet fein, ben Umfang be§

n)iffenfd^aftli(ien ©egenftonbeS willfürlidl) gu begrenzen. SBenn ober

jeber i^n ipiüfürlic^ begrenzte, iiiie fönnten bann biefe Dielen eine

SBiffenfcl)aft treiben? ©d^on biefe (Srmägung mad^t eS überflüffig,

au§ ben logifc^en unb ertenntniSt^eoretifd^en 3=otgerungen, bie au§ ber

n)illfürlidl)en Segrenzung eine§2Biffenfc^aft§gegenftanbe§ fliegen mürben,

nod^ befonberS nad)äumeifen, mic unmöglidt) e5 fei, ein folc^ millfür'

lid^eiS (jinfd^ränfen auf einen beftiramten STeil guäulaffen. Sßenn e§

atfo benfbar fein fott, ba^ eine Sßiffenfd^aft oon ben literarifd^en

©enfmälern fid) nur ouf einen 2:eil biefer 'Dentmäler befd^ränfe, fo

fönnte biefe Sefd^ränfung nur cr^mungen fein. Tiicfer ^Q^^^Q könnte

aber mieber ber gangen ©ac^lagc nad^ herbeigeführt fein a) burd^

Zttingenbe ©rünbc, bie fid^ auS ben ^enfmätern felbft ergeben;

b) bie bem allgemeinen SBefcn ber 5Biffenfc^aft an fid^ entfpringen,

'iDenn ba§ bic dermonbte ©prad^miffcnfd^nft unb @ef(I)i(i)t§miffenfd^aft

mid^ gu einer fold^en (5infdl)ränfung im ©egenftanb unb feinet Um»
fange-J nid^t gioingen, mürbe ja eben^) be^anbelt. Unb ein äußerer

3ü'ang fommt für feine 3Biffenfrf)aft in S3etrad^t. lOicgt aber meber

ein groingcnber ©runb au§ ben jDenfmälern felbcr nod^ auS bem

333efen ber 2Biffenfd()aft überhaupt oor, fo mu§, menn eine SEBiffen*

fd^aft oon ben literarifc^en ^enfmälcrn fein foll, biefe aüe Dor«

^anbenen literorifd^en Denfmäler gum S33iffenfdl)aft^gegenftanbc nehmen.

@§ ift alfo gunäd^ft ju unterfud^en, ob fold^e giüingenbc ©rünbe
Dorliegen.

1. Sin td^ hüvä) bie 'J)cnfmäler fetber gegmungen, meine

2Biffcnfdl)aft nur auf einen S^eit ber Zt^tz gu begrünben? @S ift

überhaupt nur ein fold^er ®runb in ben 2)cnfmälern benfbar, näm*
tid^ ein fo großer Untcrfd^ieb zmifdt)en gmei ober brei ©ruppen oon

2;e^ten, baß biefe gmei ober brei ©ruppen oon Ze^Un meber unter

einem (SrfenntniSgiel not^ mit ber gleid^en Slrt oon (IrfenntniSmittetn

1) Sgl. ©. 24.



^^
3ofef yiabltx, Sie gBiffenftfiaftSIeftte ber Oiteraturgefcf)id^te.

erfaßt werben fönnte. T)\t üöötge innerliiiie ®tetcl)t)cit ber Xf^te unter-

etnanber ift ober bereits an früherer ©tetle^) entfd^ieben bejo^t mor»

ben. 1)er eingicie Unterfd^ieb ^irifc^en ber ©ruppe oon ^enfmälcrn,

bie ©egenftanb finb unb berjenigen, bie Cueüen für biefen ©egenftanb

ftnb, fann biefen gtoingenben ®runb nid)t bitben. 'Denn biefer Unter*

fcf)ieb gmifc^en ben beiben ©ruppen ift lebiglic^ ein Untcrfd^ieb in ber

S3ejief)ung aufcinanber. Sluc^ bie STatfadic, ba§ fid^ bie Zqtt als

©in^elbinge ooneinanber unterfdfieiben, ober burd) oerfd^iebene äu=

reic^cnbe ©rünbe ober burci^ bie Derfdiiebene Sage im 9iaum unb in ber3ctt,

!ann nid)t aU biefer ^wingenbe ©runb bafür gelten, baß id) mid) auf

einen 2;eit ber ÜDen!mä(er als ©egenftanb befd^ränfen müßte. 'Denn fünft

märe ja überhaupt feine ßufönimenfaffung biefer Siqk ^u einem ober

mehreren SBiffenfdjaftSgegenftänben möglid), fonbern eS fönnte bann

nur ebenfoüiele 2Biffenfd)aften geben, alS bie jDenfmäler Unterfdjiebe

biefer 2lrt aufliefen. jDenfbar »äre lebigtid^, baß eine 2öiffenfd)aft

Pon ben Iitcrarifd)en 'Denfmälern jene Oueüentejtc auS i^rcm ©egen«

ftanbe auSfdjeiben müßte, auf bie fid^ bie ©efdjiditSroiffenfd^aft ftü^t,

alfo biejenigcn Zqk, bereu ^nl)alt S^atfadjen in ber Stußenroelt cnt«

fpred^en. 2lber auc^ baS ift nid^t mögüd^. !Dcnn Picie biefer Quellen*

tejctc bejie^en fid^ aud^ auf X)enfmäler. ©o fann in ben ©d)rift*
tümern felber unmöglid^ ber ®runb liegen, ber eine Sßiffcn*

fd^aft Don ben literarifd^en ^»eufmälcrn gtoingen fönnte,

fid^ gegenftänblid^ auf eine 2luStt)a^l auS ben S^ejtcn gu be*

fd^ränfcn.

2. ?iegt ein fold^er ®runb im SBefcn ber Sßiffcnfd^aft über«

Ijaupt? !Daß biefe gefamten 35enfmäler burd^ baS logifd^e S3erfaf)ren

fortft^reitenber S3egriffSbilbung in ein großes gefd)loffeneS ©anjeS
pon anfteigenb allgemeinen 95egriffen gcbrad^t werben fönncn, baß fic

in gleid)er Seife alle eine ßeitreitie unb einen 9f?aum ausfüllen, baß

fie alle in gleid^er 9?id^tung bie Erfüllung beS ©a^eS oom ©ruube
forbcrn, beweift ja, baß fie mit ben gleid^en ©rfenntniSmitteln burd^

baSfelbe erfenntniSjlel erfoßt werben fönnen. Da olfo Weber in ben
2:e^ten no(^ im 2öefen ber 2ßiffcnf(^aft ein fold) jWingenber ®runb
liegt, fo folgt barauS: wenn eS eine Siffenfd)aft Pon ben lite«

rarifd[)en ^enfmälern geben foll, fo muß fid^ biefe Söiffen*

f(^aft fämtlid^e 5)enfmäler o^nc 2luSwal)I, o^ne Sefd^rän*
fung, o^ne 2luSnaf)me jum ©egenftanbe nel)men. Unb ba
biefe 'Denfmäler in bie ®prad)Wiffenfc^aft nur ber O^orm
nad^ eingefien, in bie ®cfd^id^tswiffenfd)aft nur ein Ztii
oon it)nen unb ber nur bem ^n^alt nac^, fo muß eine

SBiffenf(^aft oon ben literarifd^cn Dcnfmälcrn all biefe

1) 3Jgl. e. 16
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jlcjtc fomoJ)! ber gorm aljg bem ^n^olt nad^ juin @egcn»
ftonbe nehmen.

ÜDiefeö togifd^e ©rforbcrniö, ba^ aUt "Denfmälcr bcn ©Cflcnftonb

bilben muffen, berüf)rt eS ni^t, menn ber tDiffenfd^aftlid^e Slrbeiter,

ot)ne ba^ ©rfenntni^äiet gu gefä^rben, bei beftimmten, auSno^mglüeijen

3tt)ecfen nur einen beftimmten großen Xeil ber X)en!mäler unter be*

ftimmten ®efi(i)t^punften in§ 2luge faßt, '^a fönnen proftifd^e

©rroägungen maßgcbenb njerben, bte man nid^t o^nemeiterS oon

ber ^anb weifen fann. SIber grunbfä^lid) ift e§ unmöglid^, ben

©egenftanb einer 2Biffenfrf)aft öon bcn literarifd[|en jDenfmälern unter

irgenbtteld^en ©efid^tSpunften burc^ eine Slu^tta^I ou§ ben Zqttn
gu beftimmcn. ^Totfäd^lid^ ift aud^ für bie ältcfte 3^^^ ^o
bie ®en!mäler fe^r fpärlid) finb, ber fteinfte befd^riebene '»ßopier«

fe^en in ben 2Biffenfcf)aft§gegenftanb einbezogen ftorben, unb menn
bafür aud() in erfter ?inie fprad^Iid^e i^ntereffen maßgebenb moren,

fo berührt ba§ bodt) nirfjt im minbcften bie STatfad^e, ba^ biefeS SBer«

fo^ren, jebeS befd)riebene S3Iatt ^erauäUäic^en, nid^t bIo§ (ogifd) gc-

red^tfertigt, fonbern fogar logifd^ geforbert n)ar. ^ür bk neuere ^dt
gelten feine onberen logifd^en ©efe^e. ®ic finb aüerbingS unfd^ulbig

baran, baß biefe« 2lu§n)a{)Ioerfa^ren eine gan^e S3ßiffenfdt)aft be^errfd^en

fonnte. Unb fo toäxt e§ gar nidbt notmenbig, ben SemeiS oon ber

Unteilbarfeit be§ 2Biffenfd^aft§gegenftanbeS nod^ burc^ auSbrücflid^e

S3erneinung beS ®cgenteil§ ^u führen, menn eg nid^t befonberc 53er'

t)ä(tniffe unb ba^ ®efe^ ber 2^rng^cit aud^ in gciftigen 3)ingen rät«

lid^ erfd^einen ließen. ^eld)e ®efid)t§punfte fömcn alfo in ^etrad^t,

nad^ benen man aus ber ©efamt^eit ber ©enfmäler eine gettiffc Stn*

jat)I ausaä^len unb jum ©egenftanb einer fold^en SBiffenfdljaft machen

fönntc?

1. 3}?an fönntc in 3Serfud^ung fommcn, bie in bie ^^i^i^ßi^«

cingeorbneten 2^e;ctc fo ju teilen, boß auf ber einen «Seite bie oom
Slnfang ber ^titxiiljt on fteljenben 3!>enfmö(er mären unb auf ber

anbern ©eitc bie gegen ®d)Iuß ber 3^^trei^e fte^cnbcn unb fo auf

ben jwei 2^e^tgruppen, bie tebigli^ ^eitlid^ gefdjieben »ärcn,

5d3ei 5D3iffenf(|aften aufbauen, ^a mären nun mieber jmei 3J?ögIid^»

feiten bcnfbar. ©e^t man für beibe berortige 3Biffenfd^aften ben

gteic^en ©egenftanb, baS ^eißt mären für beibe 5Q3iffenfd^aften bie

^eitUd^ gefd^iebenen ^cnfmälergruppen in gteid^er 5Beife ©egenftonb,

fo ^ätte man atfo jmei SÖiffenfd^aften, bie ba§ gleid^e ©rfenntni^^iet

unb bie gleid^en (Srfenntniämittef in be^ug auf benfelben ©egenftanb

Ratten, oon benen Icbiglid^ bie 5Biffenfd^aft A bie 1)enfmä(crrei§e a

bis g unb bie SBiffenfdiaft B bie ^Denfmälerrci^c h bis z jum ©egeu'

ftanbe ^ättc, T)a8 mären bod) offenfid^tlid^ nid^t jmei ocrfd^iebenc

SBiffenfd^aftcn, ots ob man oon jmei Dcrfd^iebenen jlierfunben fpred^en
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ttoüte, Don bcnen bic eine ble (Säugetiere unb SJögct unb bic onbcre

bie ^ifd^e unb Kriechtiere gum ©egenftanbc ^ätte. Ober e§ toäre bie

onbere ü)?öglid^!eit benfbor, tia^ bie SBiffenfdiaft A — '5)enfmäler a

big g — „fprad)Iid^" betrieben ttürbe; barauS njürbe bann folgen,

bamit nur übert)aupt ein Unterfd^ieb äuftonbefamc, bog bie 5ö3iffen»

fd^oft B — 'Denfmäler li bi§ z — „ni^t fprac^Iid^" betrieben würbe.

Sllfo bcr SBiffcnfd^aft A wären bie !t)enfmäter a bi§ g ^ugleid^ ®e*

genftanb unb Quelle unb groar jebe^ '3DenfmaI beibel, ^tv SBiffen*

jdiaft B wäre öerboten, nur um be§ teibigen Untcrfc^iebeS tjalber,

bie ©prac^form i^reS ©egenftanbe^ ju beurteilen, o^ne bie fie bicjen

@egen[tanb gar nid)t erfoffen fönnte. iöeibeS ift obfurb. Sllfo eine

jeitlid^e 2;eilung ber IDenfmnler fonn unmöglich logifd) jwei

oerfd^iebene SBiffenfcl)aften begrünben, üon benen jebc nur
einen STeil ber i)enfmäler jum ©egenftonbe ^ätte.

2. 2)ie l^entmäler crweden S3orfteÜungcn in mir. ^d^ fönnte

nun auf ben ©ebonfen tommen, au§ ber ©efamt^eit ber Siebte eine

2lu§toat)l infofern ju treffen, ba§ ic^ nur jene 1)enfmäler jum ®egen*

ftanb einer SÖBiffenfd^aft oon ben literorifd)en ^enfmälern maäjt, bie

S3orftellungen öon gonj beftimmter Slrt in mir erroeden. $)iefc

2luSn)at)l fönnte nun oorgenommen »erben a) nad^ bcm i^nl^olt

ber 33orftellungen. ü)?an fönnte auswählen ^fiantafieoorftellungen ober

fol^e, benen in ber Slußenwelt irgenbetttaS STotfäd^lidljeg entfprid^t

ober cntfprad^. SBeld^e ber beiben Slrten wollte man bann jum @cgen*

ftanbe mad^en? ^n ben meiften fällen wäre t§ bitfcr Sffiiffenfdtjaft

überhaupt unmöglid^, genau nad^juweifen, ob biefen ober jenen SSor*

fteüungen etwas in ber Slujgenwelt entfproc^en \)at. @g müjgte alfo

überhaupt guerft eine anbcre SBiffenfd^aft haS alles feftgeftetlt ^aben,

bis eine fold^e 2ßiffenfdt)aft oon ben literorifcben !iDenfmölern aud^

nur i^ren ©egenftanb abgegrenzt ^ättc. ®aS ift gar nid^t crnft p
net)men. b) @ine fold^e äu§waf)l fönnte oorgenommen werben, nad^

ber SGßertung, bie id) biejen S3orftellungen jufommen loffe. <Bolä)t

3ßertungen wären: ob biefe 33orftellungen, mithin btefe ©enfmäler,

fittlid) gut finb unb jene S3orftellungen, mithin jene !J)enfmälcr,

fittlid^ fii)lcd^t; ferner ob bic einen ©enfmäler mir gefallen unb bie

anberen nid^t. Unb jel^t fäme crft bie S'rage, ob id^ nur bic fittlid^

guten unb fittlidt) fc^lecf)tcn ober bie fd^önen unb bie nid^t fd^öncn

5um ©egenftanbe mad)e, bicjcnigen aber, bie Weber gut nod^ fcl)ledl)t ober

bie Weber fd^ön nod^ ni^t fdt)ön finb, auSfd^eibe. ©an^ abgefc^cn

baoon, ha^ eine ©ntfcftcibung barüber einmal ber SBiüfür btS @in*

^etnen preisgegeben wäre^) unb bann ba§ baS wieber mehrere SCBiffcn«

fd^aften oon ben Iiterarifdt)en !Denfmalern ergäbe; alfo ganj abgefeiert

1) fßai. <B. 26.
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baDon wäre überhaupt eine fold^c SluSroal)!, fei c§ unter bem
®cfi(i)t§pun!te be§ fittHd^®uten ober ©d)Icd)ten, fei t§ unter

bem ©efic^tspunfte beg «Schönen ober nic^t ©c^önen eine

[lETccßaGLg slg ällo yivog. ^Diefe eine ©rtragung genügt, um
jebe SÖBertung beS 2Biffenjc^aft§gegenflanbeg oon einem niditttiffen»

i(^Qttlict)en ©tanbpunfte aus al^ rcii'fenjd^aftgnjibrig abäuleljnen. (Sine

2luSn)at)( ber li terarifc^en ^Dentmäler unter bem ©eiid)t§*

puntte be§ (Sittlichen wie ht§ Sd^önen ift unnjii'jenjc^afttid^,

unlogifd^ unb würbe mici) ju all bem jtoingen, auf 2)enf*

mäler ju oerjirfiten, hiz mir erftnntnigtl)eoretifd^ oon
^öc^fter 93cbeutung wären. 2)enn ber ^nbuftionSfc^Iuß, ber mir

auf ©djritt unb Jritt notwenbig, unentbeljrlic^ ift, fann unmiiglid)

ongcroenbct werben, wenn ic^ au« ben mögtic^ft Dielen ^öüen, bie er

ja ocriangt, wiütürlid^ unter irgcnbweld^en ©efiditöpuriften eine DJJengc

Don '^äütn au^fc^eibe. @ine 2Biffenfc^aft Don ben fittlic^ guten ober

oon ben fc^önen l^enfmätern wäre feine Siffenfdjaft oon ben lite*

rarift^en !J)enfmälern unb würbe, wenn logifc^ überljaupt mögUd),

crfl red^t eine 2ßiffenfd)aft oon ben Uterarifc^en X)enfmälern fc^led^t-

^in forbern.

3. '^tnlbav wäre nur nod) eine Scfc^rönfung ouf bie iJorm
ber STe^te. 2Ba8 ^eißt aber ^or^t? SBürbe fid) eine fold^e ^Biffen»

fc^aft auf bie ©prac^form befc^ränfen, fo wäre fie ©pracijwiffen'iaft,

unb bie würbe ja fd^in abgegrenzt, ^egte aber eine folc^e SBiffen»

fc^aft bie ^0^°^ jugrunbe, in ber bie 53orfteüungen, ber ^n^alt er*

fd^cinen, fo lönnte fie ja biefe ^Jorm als 33e5ie§ung5begriff gum ^n^alt
o^ne ben ^n^alt gar nici)t crfaffen. Seiöeä ift alfo auä innern

©rünben unmögüd). Sine 2{u^wa^I ber formen gar Dom Staub»
punfte beg «Schönen ift ja eben a\i unmöglich bargetan worben.

©0 ift bejatjenb unb haS ©egenteil auSbrüdlic^ Der»

neinenb ber S3cwei5 geführt worben, baß, wenn eS eine

SEBiffenfd^aft Don ben titerarift^en ^enfmätern geben foH,
bicjc SBiffenfc^aft bie ©efamt^eit ber Denfmälcr aiB gorm
unb alS^n^alt jum ©egenftanbe nehmen muß. !Damit ift bie

eine gro§e Stufe ber Untcrfuc^ung erreid^t, ber 2Biffenfd^oft§gcgenftanb

ift abaegrenjt. jDie ©runblagen für eine Segriff« beftimmung ber dv--

tenntniSmittel unb be§ (ivhmnni^itUS biefer SBiffenfc^aft werben fid^

im weitem 33erlaufe ergeben.

@S bleibt nur noc^ ba« S3er^ä(tni« biefer 3Biffenfct)aft öon ben

literarifc^cn XJenfmälern gu ben jwei anbern Sßiffenfdjaften ju be=

[timmcn, bie gleid^fall« notwenbig dou ben 2:ejten auege^en muffen;
bie ol)ne Xenfmäler überhaupt unmöglich finb: Sprac^wiffenfciaft

unb ®efd)id^t§wiffenfc^aft. 5^er Unter|d)icb beiber Don einer SBiffen»

fdjoft ber literorifd^en 'Ccnfmäler intereffiert ^ier nur, foweit er fic^
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QU§ bcm (Semeinfamen, aui if)rer (Stellung §u ben "Denfmälern er*

gibt, ^ä^renb für eine 2Biffenfd)Qft ber jDenfmäUr oüe Xiictt ber

g^orm unb bem ^n^olt nad^ ©egcnftanb finb, finb ftc für bie ©prac^-

njiffenfdiaft nur ä)?itte(, unb jroar in |)infid^t ber ©pra^form unb

für bie ®efd^id)t§ii)iffenfcbQft nur OJ?itteI, unb gmar in ^infict)t auf

bcn ^nl)oIt, fott)eit er fid) auf 2;atjaci)en be^ie^t. 32?id)tiger alä biefe

Unterfd^ieöe ift ta§ ©emeinfame, bag biefe brei SBiffenfd^often ju

einer logifd^en unb ertenntnist^eoretifd^en (Sin^eit mai^t.

1. jDoö grunblegenb ©emeinfame für alte brei SBiffen«

fd)aften finb bie Siebte. Dljue !5)enfmäler rcäre feine ber brei

SBiffenfd^aften miJglic^. 2ßo aber bie 2l?öglic^feit meines !Dafein§ liegt,

ba mup id^ njurjeln, Don ba mui id^ au§gel)en, ba^in immer wiebcr

jurücfleljren. ^a^er leugnet ein ©runbfa^, aie er erft iüngft^) »icber

mit großer |)onbben)egung auSgcfproc^en mürbe, nämlid) ba§ ber

^iftorüer feine Urfunben ^n fammeln unb gu beuten ^abe, fonbern

ba^ ha§ ©rieben ber ©egenmart ber 2luSgang§punft ber l)iftorifc^en

Söetrac^tung fei, jebe ^UJöglic^feit einer ©efc^id^tgroiffenfdiaft. (Sä täte

not, fold) fianf^aftem SubjeftioiSmuS einmal alles ©efi^riebene auS

bcn i)änben ju nehmen, um gu fe^en, mie er nun o^ne „Urfunben"

unb „Quellen" auf ben Ärücfen feines ^d^ buri^ bie ©efc^ic^te fteläc.

X)a ben ^Tenfmälern biefe grunblegenbe erfenntniSt^eoretifd^e 93c»

beutung für jebe gefd)id^tli(^e SBiffenfdjaft jufommt, fo ift bie 3Biffcn«

fc^aft Don ben literarifd^en l^enfmälern bie SBiffenfd^aft im 2)2ittel-

punft aüeS gejd)id)tlic^en g^crfc^enS, in üerttaubtem «Sinne, wie bie

©pradjmiffenfd^aft am Slnfang aller gefc^iditlid^en Slrbeit ftel)t. Um
biefer Scbeutung «iüen, bie ben ©enfmälcrn gulommt unb ttegen

bcS befonberen i^er^ältniffeS ber Siffenfd^aft üon ben ^iDenfmälern

gu ben 2:ejten, ift biefe fein ^Teilbetrieb ber @efd)id)tSraiffenfd^aft, wie

SBirtfd)aftSgefd^id)te, 9ied)tSgef(^td)te, Staatengefc^idjte, ^riegSgefd)i(^te

unb anbere, fonbern oermöge i^reS ©egenftanbcS ift bie 3Biffenfd)aft

oon ben "J^enfmalern hk jtteite ©tufc — menn bie ®prad^n)iffen=

fd)aft bie erfte ift — ^u jeber gefd^id)llic^en 5orfd)ung. ®aß i^re

©eltung im ©an^en beS gefd^id)tlid^en Betriebes Ijeute fo oöllig Der»

fannt toirb, ba§ liegt in ben unfaßbar unmiffenfd^afttid^en ®egenftonb8=

bcftimmungen, bie i^r angetan rourben. t)urdt) i^r eigcntümlid) glüdf»

ltd)eS 23erl)ältnis p il)rem ©egenftanbe ift biefe äBiffenfd^oft berufen

allen anbern gefd^ic^tlic^en Setrieben mit ben meiteften unb ^ödiften

(grfenntniffen üoranjugetjen. '^k (Sprudjrciffenfd^aft mu§ ftc^ i^ren

©egenflanb aus ben jDenfmälern unooUfommen mieber^erftellen, ba

feine ©d^rift bie gefprodjene ©prad)e erfe^en fann; bie ©cf(^i(^tS=

1) 9. SRieß, 0ti^ortf I. ©in Organon gefcfiidjtlidjen ©enfen« unb ^orfc^en«.

©erlin unb l'eipjig 1913.
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öjiffenfd^aft bcfifet in bcn 3:e^tcn unb i^ren fonfligen CueQcn nur

einen fieincn 2;eU beffen, xoaS cigenttic^ i^r ©egenftanb wäre; bie

^unflflefd^it^te ^at ntc^t icberjcit unb nad^ belieben taS ^art^enon,

ben 2lpoU Don ©elöebcre, $?ionQrbol Slbenbmo^l jur ^anb. ^m
©egcnfa^ ^u i^ncn allen tonn bie SSiffenfd^aft Don ben literarifd^eit

üDenfmälern i^rem ©egcnftonbe jeberäeit gegenübertreten, it)n fo un»

mittelbar unb leidet unb juüertäffig jeglicher Prüfung unb jebem

5ßerg(eid)e unterajerfen wie feine anbere, bie 9^aturd)i[fenfd)Qften aus»

genommen.
2. 3)a« anbere ©emeinfome ber ©prad^miffenfd^aft, ber SBiffen-

fd^oft Don bcn Ten!mälern unb ber @e)^id^tän)iffenfd)aft i[t baS

SSerpItniS i^rer ©cgenftänbe gum SRaum unb ^nv S^^^ ^^
erften Slbfc^niti tüurbe gejeigt, ba^ fid^ bie ja^Uofen ^eric^ieben^eit§:=

Übergänge im ©egenftanbe begrifflid^ erfaffen laffen, ba^ fic^ barauS

burd^ ein logijd^eS 23erfc^ren eine ganje S^iei^e Ijerftellen lä^t. 2lm

Anfang beS ^weiten Sibjc^nitteS würbe gezeigt, ba§ fid) burc^ tit

Quellen unter ben 3)enfmölern feftfteüen läßt: bieje togifd^e iRei^e

entjprid^t einer 3^^^^^^^^ ""^ tincm Sfiaumgongcn unb biefe 33er»

änberungen (offen fic^ urfäd^tic^ erfaffen unb swar im 9taum unb in

ber 3^i^' ^"9 ^ß" """ "^^^1^ ©iuäel^eiten ber ©egenftänbe, wie fie

im SRaum unb in ber Qtit urfä(|licf) bewirft werben, oügemeiner

„SSeränbcrungen", im befonberen ©inne „@ntwicf(ungen" nennen,

hierin liegt boS ©emeinfame am ©egenftanb aller ^iftorifdjen SBiffen*

fd^often. ©d^on im SBurjelfinn beg SBorteg „©efdtjic^te" ifl e§ au3=

gebrüdt. 3)iefe SBiffenfd^oft Don ben titerarifc^en ^enfmälern ift eine

gcfd^idtjtlid^c Sßiffenfc^aft: Siteraturgefd^id^te.

©0 lö§t fit^ ba§ 33ert)ältni§ ber brei ^iftorifd^en ©runbwiffpn»

fd^oftcn in bejug auf bie ^Denfmäter foIgenberma§en barfteüen:

1. 2)ie SDenfmäler al§ ©egenftanb.

©prat^form oQer Stße 2>en!mäter nad) 2;a§ bem 3n^alt einiger

©enfmöler 3"^o(t unb gorm 2)enfnmler @nt)prcct)enbc

©prac^rciffenjc^aft Citeraturgefdiic^te ®eic^id)t§n3iffcnj(f)aft

2. 2)ie 2)enfmä(er aiS Duette.

gür bie (Sprad)form aller gür einen 2:eil ber gür ben 3"^'»'* einiger

©enimäter anbere 2;eit 2)enfmäler

I I I

6prod^roi[fenf(!§aft Oiteraturgcfd^id^te ®efc^ic{)t§wiffcnfc^aft

jDcu bisherigen ©rgcbniffen wiberfpric^t e§ nid()t, ba bie ©prad^e

unb bie !Den!mäIer al« foId)c ja audl) gejd)id^tlic^e STatfadjen finb,

bop eine ©efc^ic^töwiffenfd^aft benfbar ift, für bie aud) bie ©egen»
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ftönbc bei- ©prod^tüiffenfi^aft unb bcr Sitcraturgejd^ic^tc ©egcnftanb

werben. Slber ba§ ertteift nid^t, baß bie ©proc^roiffenfc^aft unb bic

i^itcraturgefd^idlte cinfad^ ©egenftanbgteilc ber ®ej(ii(it«roiffenfd^Qft

be^onbeln, fonbern boä würbe erweifen, ba§ fid^ bie ®c|c^td)tsn)iffen-

fd^aft bem ®prad)gegenftanb gegenüber q\§ ©prod^gefd^id^tc unb ben

jDenfmälern gegenüber qI§ !Oitcraturgejc^id)te oer^alten müßte, ü}?it

onbercn Sßorten: eine fold^ oügemeine ®efd)ic^ie ift nur möglid^,

inb'^m fie bie ^ödbften begriffe, bie für bie einzelnen gefd)id^tlid)en

2Biffenjd[)aften erreichbar ftnb, jufammenfagt ju legten, oügcmeinftcn

gej(t)id)tüd)en SSegriffen.

(Srmöglid^te (ginftd^t in bie urfäd^lid^e SIbfotgc ber jDcnfmöIer,

bie aJiöglic^teit, [ie in ben 9?aum unb in bie ^tit einguorbnen, bas

floß aH grunbfafeüd^eg Ergebnis qu§ ber Unterfuc^ung biefeS 2tb»

jd)nittc§. jDiefe (Srfenntniffe bieten bie Queüenbenfmäler aber nid^t

oI)nenjciter§ ou« fid) felber bar, fonbern ba ift Dorerft ein 'ißrüfen

weiterer 3)2itte( notwenbig. ^ä} fann nid^t nur bag (ärfenntni^jiel

abermall nac^ oorwärtö fd^ieben, fonbern ic^ muß ba§ au^ logifd^cn

unb erfenntniigt^eorctifd^en ©rünben.

III. üDer Urtiebcr aU 93ett)irfenbc«.

2)er ©enfmäterbegrtff „@(f)tllef", bie Urfad^enein^eit „©d^iüer"

unb ber $erfönUd)feit§begrtft „©c^illev" ftnb oerfd^iebene Singe. 25ie

fomme ttf) au§ ben Ouellen jum $eiiönlid)feit§begriff? SQBt[fenf^aft0»

gegenftanb ber ßitcraturgejc^ic^te ftnb 2)enfmäler, nic^t „^erjönlid)«

teiten". ^erfönlid^feiten ge^en nur al§ bie Urfa(^enein^eiten beftiinmtcr

2)cnfmäler in bie öiteraturgefd)id)te ein. ©iltigfcit ber SBegriffSbilbung

aud) für bie ^erfönlic^feiten. ®ag urföc^Uc^e 21bfolget)ert)ättni0 unb
bie 5Pcrjönti(i)!cit. Sie logtfd^en unb erfenntni0t^eoretifcf)en ®rünbe,
bie über bic ^erfönli^feit ^inougfü^rcn.

2Baä mir bie 93?ögUd)feit einer ^iteraturgefd^id^te gab,

woöon id^ in oücm ausging, tia§ waren bic X)enfmäler. ®ie for»

berten Don mir nac^ bem (5a|e oom jureidtienbcn ©runbe nad^ ben

Urfad^en iljre^ 33ort)anbenfein8 äu fud^en. 35on ben !Denfmätcrn auä
fomme id) gu ben Uifad^en unb irf) fomme nur barum ju i^nen,

weil id^ e5 unter einem Iogifd[)en unb erfenntniSt^eoretifdtjen ßo'tingc

muß. Xicr notwenbige ©dt)Iuß barauS ift, baß ÜJJenfc^en nur infofern

in meine SBiffenfd)aft einget)en, aU in itjnen bie gureid^enben ©rünbc
Don STeilen mcine§ SBiffenfd^nft^gegenftanbeg gu fud)en finb. ©ic
ge^en lebiglid) al§ S3ewirtenbe8 in bie ?iteraturgefd^idite ein. X)ie

Sitcraturgefd)id)te ift bie SBiffcnfd^aft oon ben Iiterarifdj)cn

IDenfmälern, nid^t bie S33iffenfd)aft oon ben Urfad^en tite=

rarifdur 'J)entmäler. SBiffenfd^aftSgegenftanb finb bie 2^cjtc. 3)iefe

einfädle, unbefireitbare logifc^e i^orbcrnng madit cS gan^ äWccfloiS unb
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übcrflüfftg nad^ befonberen ^ßerteibigungSgrünben gu fud^en gegen ben

oblüeic^enben faft allgemeinen ©ebraud^.

1. (£§ ift unmöglid^, irgenb einen begriff ober irgenb ein ©rfennt»

ni^mittel Don au^en ^er in bie Siteraturgefd^idjte ^ineingntragen.

3J?an mn§ oon ben benfbar einfad^flen ^oraulfe^ungen anögel^en,

nämlid) üon bem, maä mir unmittelbar im S3ettu|tiein gegeben ift.

^a§ finb aber nur T)enfmä(er föie „^arjiöat", „1)ag S^arienjc^iff",

nid)t aber ^erjöntidjfeiten wie SBotfram öon (jfd^enbad^ ober ©e^

baflian Sßrant. Unb au§ biejem mir unmittelbar (S^egebenen mu^ man
hk gonge SBiffenfd^aft ableiten, ^m erften unb gioeiten 2lbid}nitt irar

bie 0?ebe boöon, ba^ id) burc^ S3egrifflbilbung aü§ ben nicbcren

'Denfmalet begriffen „9iäuber" bi§ „X)emetriu§" ben p^eren Segriff

„@d)iller" geirinne. keinerlei logifd)c O^orberung ättingt mid), ben

Segriff unb Dramen „©d^iller" au§ ben 2)en!mälern mit bem aj^en=

fc^en „®d)iller" au§ ben Quellen in ein logifd)Cä 33erl)ältni§ ju

bringen. @§ ift ja lebtglid) buid) ou^gebe^nte ^nbuftion fe^r, ja ^öd^ft

n)a^rjd)einlic^ ju machen, ba§ fid^ ber S3egnff§name „®d^iller" anä

ben jDenfmälern für ein SemirfteS unb ber ^erfonenbegriff „©d^iller"

anö ben Quellen für ein Semirfenbeg auf bie gleid^en !Den!mäler

begießen. 9^od) weiter öerftärft würbe biefe 3Bat)rfd)cinlic^teit, tuenn

äWijd^en bem, worauf beibc Segriffe gewonnen finb, ia^ 33er^ältni§

ber urfäd)lidt)en Slbfolge ©eltnng ^ätte. Unb fo ftelle id^ mir bie

g^rage: forbern bie l'enlmal^teile, hk fo Derwanbt finb, baß id) au§

il)nen ben ^öl)eren Segriff „(5df)iüer" gewinnen fann, aud) eine ge*

meinfame einljeitlic^e Urjai^e „<Sd)iller"? 1)ie Antwort borauf fann

wieber nid)t mit unbebingter @ewi§^cit, fonbern nur mit großer

Sa^rfdjeinlidjleit gegeben werben. @g fte^t an fid} gar nid)t§ im

5Bege, bie in ben ^Dentmälern erfd^einenben oerwanbten, ja gleidjen

Sßirfungen, wie id) fie begrifflid^ alö oerwanbt ober gleid) eifaffc,

auf oerfd^iebene Derwanöte, ja gleidje Urfad)en gurüdäufü^ren. (jg

ift lebiglic^ notwenbig, oerwanbte ober gleid^e Urfad)cn aiiäunel)men,

ba aud^ in gewiffen ©ruppen oon jDenfmälern oerwanbte^ o^cr

gleidljeg Sewirfte^ erfd^etnt. SBenn id) aber weiter gei)e unb für bieieä

oerwanbte ober gleid^e Sewirlte, ba^ id^ begriff(id^ ju einer ©in^eit

äufammenfaffe unb „©d^iller" nenne, aud^ eine periöntid)e (Sin^cit

öon oerwanbten ober gleid)en Urfadjen je^e, bie id) gleid^fatls

„©d)itler" nenne, fo ift baS nur eine Sluna^me. T)ieie Slnna^me

wirb um fo wal)rfd)einlid^er, je beffer fie mir bie taufenb St^nlid^leiten,

ja (SJleicl)^eiten in ben begrifflid^ äufammengeftellten '©enfmälein

„Otäuber" bij? „'J^emetriuS" erflärt. ®ie wirb oor allem wat)rid)cin=

lid^, falls id) in biejen urfäd)lid)en Se5iel)ungen bog Serl)ältm§ ber

urfäd)Iid)en Slbfolge fe^en bürftc.

2. ©0 ^abe id^ logifc^ au§ ben 1)enfmälern ben 2:cj;t begriff
eii»t)orion. XXI. 3
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„©d^iller"; id^ je|e burd^ eine 2tnnat)me eine Urfad^enetn^eit

„®d)iHer" iinb e^ fragt fiel] je^t, ob iä) nu§ ben CueÜenbenfmälern

eine Statfadiencin^eit „©ct}iUer" erfenncn tanv. ^unä^ft fletle

id) alle Guetlentejte gufammen, bie ben 92anien „©d)iller" trgenbiDie

ent^altai. S3?eiin id) con ben ü)ed)fe(nben fprad)lidien formen biefeö

9^amen§ abfetje — „(Sd^iüer", „(Sd}üler", „(5d)i(t)er", „©c^ulcr",

— fo finben fid^ fo(d)e CueÜen ben finaler, bie burd^ befiimmte

tnt)altltdie ^luefagcn in eben biejen ober in antcrn Zqtcu in bie

3eitrei£)e üon 1400 bi^ 3 900 geitlic^ eingeorbnet ftnb unb bie buri^

ät)n(id)e Slusfagen in ein Sftannigan^eS eingeorbnet [inb. kommen
aüc bieje ADenfmäter in 5Betrad)t? T)ie[e ^rage ift au^ boppelter

Sfiiditung l)er jn beantttcrtcn. a) ©eiüiffe SluSfagen in OueUen=
benfmälern beftinimen, bag biejenigenXe^-te, au§ benen iä} ben 3^enfmä(er=

begriff „Sc^iKer" geiuann, in bie ^^itrei^c 1777— 1805 einäugtiebern

finb. S5>enn fid) alfo jene anbern Quetlenbenfmäler anf ba§ Urfad)en=

gan^e btefcr Je^-tc Don „Otäuber" bi§ „'Denietnuö" be3iet)en foüen,

fo fönncn nur bicjenigen Cuellenbcnfmäter in Söetrad)tfommen, bie nid)!

nennensiDi-rt über bie ^^^fQ'^^^^ä^ 1'^'^'^—^^05 hinausfallen. "4)0^

$ßerfat)ren ift l)ier aue prafti)d)en ©rünben abgeliirät, e§ finb nur

bie ^auptpnnfte ^crau?gef)oben. b) @ine anbere Slntrcort auf obige

^raqe, ob alle Cucüenbcnfmäler in 33etradt)t fonimen, bie ben 9?amen

„®d)iÜer" in irgenb einer fprad)Iid)en ^-orm enthalten, ergibt fid)

au§ folgeiibcr (Jniuigung: eine gcfd)loffene 9teit)e Don Cucüenbenfmälcrn

jiüifdjen ben ,^ciilid)en ©renken 1759 unb 1805 belieben fid^ auf eine

iJDJenge gemeinjamcr S^atfadjen; ha^ Quellenbenfmal A fagt über

bie 5:alfad)en ab cd nu§; ba§ Ouellcnbenfmat B über bie ^Xatfad^en

acdef; ba§ £}ne(lcnbeut'mal C über bie 2:atfad)en abfgh; burd)

bicfe gcmeinfamen Xatfad^en in ben Cucüenbenfmalcrn ber ^^'^^'^i^^

1759 bis 1805 tt)erbcu eben biefeQueüenbeufmälcr ju einer inl)oUiic^en

(Sint)eit ^^ufamincngcfaßt unb l)cben fid^ fo unterfd^ieben Don ben

nnbern diellentfj;ten oor 1759 unb nad) 1805 ab, bie gleid^faüs

einen Giemen „2d)iller" cnt[)alten. I^a bie Cucüenbeuimnier unb bie

©egenftaubsbcnfinäler „5liäuber" bis „1)emeiriu6" annät)ernb in bie

g(eid)e |]eiireil)e faüen, fo fann id) mit gutem Ülec^t annel)mcn, baß

bie Urfad)en ber '^eufmäler „9iäuber" bis „'5:;emetriuS" in ben

5;a(fad)en ^n fud)cn finb, über hie jene OucÜententmälcr ber geit^

rei^c 1759 bis I805 anSfagen.

3. öf)e aber gefolgert »erben tann, ha^ in ber jratfad)engruppe

„<Bd)\Un", bie fid) aus ben CueÜen ergab, alle für baS Ü>orl)a!i benfein

ber 3)cnfmä(er „Üiäuber" bis „l^emetrtuS" notmcnbigen Urfad)en

liegen, muil ,VJ"äd)ft ein neues 23cgriffSDerfal)ren ^Mü^ greifen. ®ö
mufj 5unQd)ft logifd) nad)geiüiefen loerben, ba^ biefe 5:atfad}engrnppe
„©d)iner" n^irflid) eine @inl)eit bitbet. 5^iefeS g^ara!ierifieren
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ber oielen (£tn5el;;üge, bie mir bie Quellen unter „(Schiller" bieten,

ift roieber nur möglich hüväj fortid)reitcnbe Segripbilbung. ^d) finbe

in einjetnen Gruppen biejer ^uqz ©emeinjameS, '©iefe^ bringe icf)

auf gteittimertig nebengcorbnete begriffe uub au§ biefen bilbe ic^

wieber t)ö^ere S^arafterbegriffe, big id) gu einem iol(i)en fomme, unter

bem iä} bie 2at)'ad)engruppe „®d)iller" al§ @in{)eit unb logifd^

^ufammengeprenb begreife. 9?ur burd) fortfdireitenbe SegriffS»
bitbung fomme id) auö ben Xotfac^eu ber Queüen f)erau§

äur „^erjöu(id)!eit" ®d)iner.
4. :^e^t, nac^bem ic^ bie unter bem5J?ameu „^dyilia" überlieferten

2:atfad^en logifd) bearbeitet unb barau^ ben Segriff einer perjöulidjen

©inbeit „©d)iller" geiüonnen [jabi, innerl)a(b ber ici^ mit großer

2Ba^rfd^eiulid)leit bie jureic^enben ©rünbe für bie^^enfmälcreiu^elbeiten

„9iäuber" bi§ „©emetring" ju fudjen liabe, tann id) ber g-rnge

uät)cr treten nod) einem aüfälligen uiiäd)lid)en Slbfolgeöer^ältni^

^n)i|d)en ben 3)en!mälercin3ell)eiten uub ber '^eriönlid)!eit (3d)iller.

S)er ©rfenntni^ffiert biefe^ 2lbfolget)erl)ältuiffeg rid)tet fic^ miebei-

nad) ber Scid)tig!eit, mit ber e§ mir bie begrifflid) erfaßten 651eid)l)eiten

in ben jDenfmälern erflärt. ©iefeg Slbfolgeoer^ältni^ lüirb mieber

pd)ft n)al)rf(^einlid) gemad)t burd^ einen ^nbufiionsft^lu^ aü§ möglid)ft

Dielen fallen, in benen einerfeit^ einem beflimmteu 33erl)alten ber

^er}önlid)feit (£d)iller auf ber auberen ©eitc in ben ©enfmälern

oon „D^äuber" b\§ „"DemetriuS" geiüiffe 'n)ieberfet)rcnbe (5igeu{)eiten

entfprec^eu. Unb fo l)abe id) crftje^t stt)ifd)eu bem 1)enfmäler^

begriff „<Sd)iller", ber Urfad)eneiul)eit „Sd)iller" uub ber

üratfad)enein^eit „(Schiller" ein innere^ logifc^e? i^erl)ältui§

l)crgeftellt unb erft fo unb nur fo gel)t bie ^erfönlid){eit

(5d)iller in bie äBiffenfc^aft oon ben literarifc^en jDen!«

mölern ein.

5. ;^nbem iä) bie ^erfönlid)feit ©d)iCler al§ Urheber jener

3)enfmäler erfenne, Iä§t fic^ biefe ^erfönlic^feit it)rerfeit§ lüicber

aus ben ^enfmälern „9läuber" h\§ „T'emetriuS" fd)ärfer begrifflid)

erfaffen. ^u biefem (Sinne roerben biefe Ztpt gemiffermagen aud)

Cueüe für bie 'i)3erföulic^feit ©d)iller. T'k]t§> n)ed)fcln)eife 2luf bellen

^roifdien Urfad)e unb 23erurfad)tem, ^tüifc^en ^eufmal unb

Urheber, ermeift ja eben am beften, baj3 e§ fid) um eine Slnna^me

t)anbelt. T^enn c§ luurbe ja gefai]t, bag ein llrfad)enganäeg „@d)iller"

umfo ttiabrfdieinlid^er mirb, je beffer t§ ba§ auf gau5 be)"timmte 21rt

ben)irtle 23or^anbeiiiein geroiffer ^Deufmäler erÜärt. ^u biefer ©rtlärung

ift ein it)ed)feltt)eifer 93ergleid) notmeubig. Unb gerabe fo unb nid)t

anbevS ücrful)r ja aud^ bie Stteraturgejd)id)te bil^cr immer, menn fie

einerfeits au5 äa^lt:eid)en Ouellcn über eine ^erfönliii^feit (Sid)er^eit

]^atte, anberfeitg eine Steige oon ^enfmälern fannte, bereu Urheber
3*
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unbefannt war. SBenn [ie biefe ^erfönlic^fcit al« Urheber biefcr ÜDcnf«

mä(er ^u eiioeifen fud^tc, fo ging fic immer fo öor, roie ber logijd^e

33erIouf eben bargelegt luurbe^). SBenn man nun aud^ ganj genau

über (Sd)iüer ai§ Urheber ber ^enfmäler „Ütäuber" bi§ „'J)emetrin§"

^tftorifd) unterrid^tet ift, fo enthebt ta§ teine0tüeg§ ber '}3flid^t, fid)

9?ec^enj(^aft barübcr gu geben, wie biefe Äenntniffe logijci) guftanbe

famen.

6. ^Dagegen ift e^ unmöglich öon ber ^erfönlidtif cit

©(filier überhaupt auSjuge^en. !DQ^man in 2ßirflid)feit aügcmein

unb unter (äc^elnb angehörtem SBiberfpruc^ öon ben Urhebern aulge^en

fonnte, ha§ läßt fid) nur pf^d)oIogifd^ begreifen, nid)t aber logifd)

rechtfertigen. '^a§ ift ein bogmatifd)er, fein öorauSfe^ung^Iofer
©tanbpunft. 9J?an ließ fid^ burd^ bic unenblid) jatjlreidjen Cucücn
über ©d)i(Icr be^üglid^ beg Iogif(^cu 2Berte§ biefcr Kenntnis Don

©d^iÜer täufd^cn. 2)?an ^ielt bie ^erfönlid)feit ©d^iüer für etmaä,

bcffen jDafein ebenfo gemiß fei mie ha§ ©afein feiner ©d^riftmerfe.

jDal ift aber logifd^ nnjutreffenb. ©eine 2Berfe finb mir im ^öerou^tfein

gegeben, finb mir unmittelbar fidler; feine ^«erfönlid^teit ift nur eine

Slnna^me, giuar eine augerorbentlic^ gut begrünbete, ^öd)ft ma^rfd)ein'

Uc^e, aber eben bodt) nur eine Slnna^me unb ^wiidtien bcm \va§ mir

unmittelbar gen)i§ ift unb ätoifd^en ber benfbar ^öd)ft roaqrfd^einlic^ften

Stnna^me gätint logifd) eine Äluft, bie nid^t 5U überbrüden ift, ä^nltdi

n}ie ^irifdjen ber Qaiji 4 unb bem Sruct) 3-999 ... ber fid) bem
3at)Ien»ert 4 ^wax unenblid^ nähert, i^n aber niemafjg erreict)t.

®aS finb aber, wo t§ \iä) um bk SÖegrünbung einer S3iffenfd)aft

^anbelt, feine Iogifd)cn |)aarfpa(tercien. ^m Gegenteil, o^ne ^(ar^eit

barüber waS biefen ©runblagen an ©ifenutni^njerten jufommt, roirb

bie 8iterQturgefd)id^te niemals eine 2Biffenfd)Qft fein fönnen. ©ag nur

unmittelbar begebene finb unb bleiben bie ©enfmäler unb t§ fc^eint

unfaßbar, ba^ ta§ eine 2Biffenfd)aft öergeffen fonnte, bk fid) „p^ilo=

Iogifd)er" ^erfunft rü^mt. C)l)ne ^Denfmäler mü^te idl) gar nid^tö öon
einer "i^erfönlid^feit ©djiller unb id^ fann bo§ SJor^anbengeroefenfein

biefer ^erfönlid)feit ©(filier nur burd^ ein fe^r müf)fameö S?erfal)ren

au§ ben j)enfmälern ^öd)ft mat)rfd)einlid) mad)en. 9Zun ift t§ ja ebenfo

fid)er, ba^ ol)ne ben Urljeber ©d^illcr eine 9iei^e öon 5)enfmätern

gar nidt)t lüären. Slber mer nun baiauS folgern rcollte, ha^ man üom
Urheber au^ge^en muffe, lueil bie ©enfmäler o^ne Urheber gar nid)t

ba rcären, ber beginge einen üblen g^e^lfdjluß unb träfe jebc Siffcn*

fd^oftlid)feit an ber Söur^el. (S§ ^anbelt fid^ l)ier gar nid^t um bie

5rage, mag juerft ba war, fonbern um bie g^i^age, waä id) ^uerft

») 3. 33. ©raüijetf) aU SJerfoffer ber „§euteüa"; SBe^et al§ SJerfaffev ber

„9Jad)tn)ad)en".
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erfcnncn fann. Sine 3Biffenfd)aft, bic bic Urheber al§ fetbftoerftänblid^

DorauSje^t unb oon ben Urfjcbcrn auf ba§ jDa|etn Don ©enfmätern

fdjUcßt, treibt au§geiproct)en ^Dogmattf, nid)t anberg, ai§ fe^te [ie

äuerft einen Urheber ber Söelt üI§ unmittelbar gegeben unb id)Iöf]c

bann oom Urf)eber auf ta§ notftenbige 'Dafein biefer 2ßelt. Unb tt)a§

ttiäic bann mit ben gafitrcid^en ®enfmä(ern, bcren Urf)eber mv quellen»

gemäß nid^t fennen, fonbern für bereu, an§ bem jDojeiu i^rer !Denf-

mäler, erfdjloffeneä ©eroefenfein irir bie unbefannte ©röße x fe^en

muffen? j)0(i) biefe ©rroägung ift gan^ überflüffig. 5öie fidi beja^cnb

aus ber ©egenftanb^beflimmung ber £iteraturgefd)ic^te ergab, ba§

bie l^enfmäler, nic^t bie Urheber ©egenftanb finb unb haf^ bie

Urt)eber nur a(g foti^e in bie SBiffenfdjaft eingeben, fo ergab eä fid)

aud) öerneinenb au^ ber S3erneinung beS @egeutei(§.

2tuS ben bisherigen ©rgebniffeu muffen einige Folgerungen gebogen

»erben, bie weniger für ben tatfäd^üi^en 33etrieb ber SBiffeufc^aft

oon S3ebeutung fiuD, als für ha§ unbebingt notmenbige Söeiüußtfein,

ün§! mel'djen Iogi)(^en unb erfenntniSt^eoretifd)en ©rünben unb in

n)eld)em ^ufammen^ange, an »etdjer togifd^en ©teile beS (£r!enntniS=

gangen man eine beftimmte 3trt oon Unterfud)ung madjt.

1. i^ebe „Stiarafterifierung", fei cS eines ©ingelwerfeS, fei cS

einer $Reif)e oon 335er!eu, fei eS einer '!ßerföutid)teit ift nur mögtid)

burc^ baS Iogifd)e 33erfa^ren fortfc^reitenber SßegriffSbilbung. Unb
biefeS 33erfa§ren ift „uaturn?iffenfd)aft(ic^". ©o mad^t eS einen feltfamcn

(Sinbrud, loenn Strbciter biefer 5Biffenfdjaft „naturtt)iffenid)aftüc^eS"

•J^enfen eutrüftet ablehnen unb mit ^o^en 2Borten oon ber ^erfönlid)feit

fc^ioärmen, bie fid^ feiner „Ötegel", feinem „©efetj", feinem „Segriff''

füge; babei enoeifen fie aber flott unb fleißig lebiglid) auS ben 1^enf=^

mälern „(Sd)t^eit" unb „Uned)t^ett" biefer ober jener S^ejte, ja S^ejt«

ftefle. „@o fann A nic^t gefdjrieben ^aben; baS fann B nid)t gemeint

^aben." Sie fönnten fie fo urteilen unb über ®d)t^eit unb Uned)tl)eit

entfd)etbcn, loeun A unb B nid^t bod) bie ©üte gehabt Ratten, fid)

immer glei^ gu oer^alten unb mcuu bic betreffenben tüiffenfd)aftüd)en

Slrbeiter nid)t bennod) fing genug ttiören, barauS bic 5o(ge, eben ben

oer^o§ten „23egriff" gu jie^en. ®ie ^anbeln eben in 2i?irflief) feit boc^

meit roiffenfd^afttid^er, als fie oor ben ^inreid^cnb bcfannten „loeiteften

Greifen" eingefte^en rooüen.

2. ®iefe „S^arafterificrung" ber T)enfmä(er erfolgt nic^t crft

unter bem ©efidjtSpunfte ber Ur^eberperfönlidjfeit ober gar '^um

Qmdt biefe „gu äeid)uen", fonbern fie ift, loic im erften 2lbfd)nitte

borgetan mürbe, als logifdjeS 33crfa^ren oom ^nfong an notwenbig

unb fie erfolgt aus ben "i^eufmäfcrn ^erauS.

3. TaS 33cufal)ven, bem äufolge auS ben Qucücnbenfmälern bie

©in^eit einer '^erfiinlidjfeit gewonnen wirb, mup unter bemauSfd)Ueßlid)eu
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3trecf äuftonbe fommen, ba§ urfäd^(td)C 2lbfoIgeöer^äItni§ ber Sdirtft»

tümer gegenüber bem Urt)eber feft^ufteüen. ^rgenb ein ^ntereffe an

ber 'iJ3erfönltd)feit jd)Iec^tl)tn faun bie ?itcratiirgeicf)i(litc ntd)t l)Qben.

"2)16 (Srlebnil'fe @oett)e§ in iJ!Be^lür unb g^ronffurt finb it)r nur wici)tig,

foweit [ie in i>a^ literari)d)e "Denfmat „2ßert()er§ Seiben" eingegangen

finb. !rarau€ ]o[Qt nun aber aüerbingS nid)t, baß ^k Literatur»

gefd^icijte an bcn "^erfönUdjfeitcn aüe§ au2ifd)eiben müjstc, rüa§ nid}t

unmittelbor in '^enfmäter eingegangen ift. Tenn ba ber Sirfunge»

eint)eit in ben ^Dentmälern eine Urfadiencin^eit gegenüberflefien foü

unb jirar eine im Urf)cber gegebene Urfadjenein^eit, fo mirb e§

für bie Srfenntnis biefer Urfadienein^eit rtici^tig fein, audi taS

„9^id^tliterarii'if)e" um ber (grfenntni§ rciüen tierauäugietjcn. 2Iber ba§

Siterarifdje muß l)ö(^fter S^zd fein, ber ©efid^t^puntt, unter bem

QÜeS gemertet wirb.

4. x^m bie ja^Ireic^en „33eränberungen" ber einzelnen Qü%e,

au§ benen id) ben oberflen Segviff ber ^criönüd)feit geminne, gilt,

t>a fie ^Seränberungen ober @ntn)id(ungen im iRaum unb in ber ßeit

finb, i)a§, voaä im ?^n)eiten Slbjc^nitti) allgemein gefagt mürbe. :^n

bejug auf bie 'i|3eiiöntid)feiteu unb bie 35eränberungen berfelben

5n3iid)en ben beiben ^eitgreuäen ©eburt unb jTob fe^t fic^ ber 9eid)td)tltd)e

Sbarafter ber 2iteraturge|(^id)te fort.

9?od) bleibt bie fyroge nad? ber befonberen Stellung be§ ^nliattS

ber 'Dentmäter jum Url)eber. 'iDer ^n^att ber 1)enfmäter finb 5i?or-

ftellungen, Urteile, 33egel)rungen, ©mpfinbungen beS nr|äd)lid)en ^c^.

I^iefe feeliid)en Semegungcn b?§ urfäd)lid)en ^dj ftet)en natürlich mit ber

bog uriäd)lid!e ^d) umgebenben Slußenmelt in manni9fQd)er Se5ie^iing.

Unb biefe S3e3iel)ungen ju fennen ift ber Siteraturgefc^idjte fe^r mid)tig,

nic^t weil baburd) ta§ uriäd)lid)e 2Ibfolgeüerf)ältni§ äiüift^en ^Denfmal

unb llrl)eber rcefenttid^ berül)rt mürbe, fonbern 1. meit ba6 entfd)eibenb

merben lann für bie Sinreil)ung tti betreffenben T^enfmaB in bie

3citreil)e fdilc(j^ti:)in ober in bie burd) ben Urheber umfpanntc ^^itreilje.

2. öä fann mid}ti,q merben für bie 93egriff«bi(bung fomot)l in bejug

auf ba§ Xentmal, at§ aud) in bcjug auf ben Urt)eber. 3. (S§ fann

miditig merben für ba§ SBerbältniS jirifdien g^orm unb ©toff bc§

^enfmal^. 4. @5 mirb midjtig merben bei (ärtoägung ber 3^rage, in

mcld^er 9?ic^tung bie weiteren Urfarf)en bejüglid) bt§ Urt)eber§ p
fud)en finb. üDie ftofflid^en 2?orau0fe^ungen unb Segie^ungen berjenigen

"^Denfmäler, bie ©egcnftanb finb, laffen fidi au§ eben biefen l^enfmätern

nic^t erfd)lief,en, fonbern lebigtid) au§ ben Quellenbentmälern, infomeit

fie über bie gemo^nte Seelenlage be§ Urt)eberö au§fagen. ©eber ber

gaÜ, tto fic^ ber S3orftellung§in^alt be6 5)enfmal§ auf ba§ (3eelifd)e

•) ^Sgi. a. 31.
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be§ Urf)ebcr€ begießt, noä} ber anbeve ^yaü, roo ftd) biefer 53orftetIung5=

in^alt auf eine Jatfadje auBert)a(b bcf^ Ur{)eber§ be^ietir, bietet irgeiib^

weüdie logijdie 2d)uneriäfetten. @iu gan^ befonbereS ^ntereffe bieten

aber bie 2i5erl)ä(tnii'fe, tro üd) ber 33orfteüung«int)a(t eine^ Denfmot^

auf bag ©eeüidie etne§ anberen ^d) ol^ be§ Urtjcbers be3iet)r, ober

tto gar fo Dtele ^nbaltsätinlic^feiten ^roüdien jirei ^eitlict) oer^

fc^iebcnen X^enfmälern benet)en, bats e§ ben Sliiidjein hat, a(g belöge

l'id) ber 23or[:cIIung5iii^alt bc§ Xenfmat« b — Url^eber B— auf

ben 3SorfteUun9§inf)ntt be§ 1)enfma(g a — Urfieber A — . Dtcf.^

Sätjnlidifeit im ^ntialt ^irieier Denfmäler fönnte ta\ü Derfü{)rcn, ein

23erliältnig üon Ur)ad)e unb 2Birfung ,^iüi)d)en Urf)eber A unb B
in be5ug auf bereu 1;enfmä(er a unb b ju fet|eu. Cb ein Uifac^e=

Sirfung^üert)äÜni§ ftatt()aben fann, ba§ ift im fofgcnben 2Ib)d)nitt

ju bc^anbe(n.

jDamit ift im Urheber fomot)! bu fort]d)reiteube Segriffgbilbung

a[§ and) ba§ 3Sert)ä(tuis äiüijdjen ©ercirftem unb iöemirfenbcm an

eine @ren,^c gefommcn. ?ängl biefer Ö)ren5e liegen bie fäintüd^eti

Urt)eber fämtlii^er ©enfmälcr, bie Urlieber, in bcnen foiiiof)! bie

t)ödiflen 2Birfiing«begriffe auö ben Tenfmiilcrn als aud) bie l)öd)ften

Urfadienbegriffe auö btw Quetlen in (ogifdie Se^ie^ung gefegt finb.

(Soweit ift aiiä:) tatfädjlid) bie ?iteraturgcid)id)tc oorgebrungen unb
tjat grunblegenbe (Srfcnntniffe gemonnen. Stber fte{)t an biefer ©renje

oudi bns Ie$tc unb {)öd)fte Grfenntni#jie(, ba-S einer 2ßiffenfd)aft oon

ben liternrifdien T)enfmätern erreid)bar ift? 9(n biefer ©ren^e müßte

fi(^ bie 2Biffenfd)aft nur in bcm einen lyaü bentt)igen, ojenn fie (ogifd)e

ober erfenntniStbeoretifd^e ©rünbe ba3u Urningen mürben. SIber felbft

rcenn ba§ zuträfe, fo Rotten nod} immer nidjt biejenigen red)t behalten,

bie an biefer ©renje au§ gan^ anberen 3Ibfid)ten ftiüe gu ftef)en gcfonnen

finb. (i§ mirb alfo je^t ju envügen fein: i. ob Iogifd)e ober erfenntni§=

tf)eoretifd)e ®rünbe mid) oeranlaffcn fönuen, bei ben Urljebcru ft;l)en

5U bleiben; 2. ob bie ©rünbe, oie man bafür fonft angab, ftid)t)altig

finb; 3. ob nid)t logifc^e unb crfenutui^ttieoretifd^e jyorberungen

jroingcn, biefc« l)öd)fte (£rfenntnil5iel ber l'iteraturgeid)id)te abermalC^

roeiter nat^ Dorn aufäufteden. @5 ift für bie Seantroortung biefer

fragen gan^ nebenfäd)lid), ob idi, fatlä idi nur ba§ (Srfenntnigjicl

abermals roeiter nad) Dorn fd)iebe, biefeS Qrfenntni^jiel mit ben oor»

liegcnben @rfenntni§mitteln erreid)en fann. 2Öaö eine logifdie (Srroägung

forbert, bau e§ angeftrebt rterbcn muß, ba§ barf Hleinmut unb
33equemlid)feit nidit mit ®d)eingrünben aU unmöglid) erreid)bar

l)infteüen. I^ie ?iteraturgefd)id)te nimmt aud) barin eine %ü§na\)u\§'

ftetlung unter allen anberen Sßiffenfd^aften ein, baf^ fic fidi mit

Steinen ftatt Srot bebienen läßt unb fid) bei v5(^einerfenntniffen

beruhigt.



40 Sofef iJfabler, ®te Siffenfd^aftätefive ber 8itevatuvgefcf}icf)tc.

IV. S)er Urt)cbcr als SeiüirlteS.

öogifd^ev Swang über ben etnäelnen Urheber fiinauS gu ftteben.

^oibcvt ober geftattet „SSecmffuffmig" ben ©a^ öom ©runbe ober iir=

föd)lic^e SIbfolgeV SSerneiming bieieS SharatterS ber „SBeeinfluffung".

gfire trirfliefen (Srfenntm^wcrtc. ©eelentunbe oljne förperfunbe? ®er

Urheber al§ 33cirirfte§. gamtUeugefd)icf}te oI§ §ilf§ttiificnfcf)aft. S)er

Ur[)eberbegrtff alä 2tnfang§glieb [)öl)crer 33egriff§bt(bung. ®te bem

Urheber gleicb ober üertnanbt Ovgautfierten: ber ©tomm. 3}cr (Sin^

gcine, ber ©tomin unb ha§ ®c\e^ ber urjcirfjücfjen 2(bfoIge. 3>ö[fer«

hmbe unb ©cograpbic nnb 25o(t§funbe ttt§ ^ilf^Siütffenfcbaften. 2lb=

jdjUeBenbc ©egripbeftimmung ber CiterQturgefd]td)te nad) ©egenftanb,

erfenntni§3iel unb (Srfenntni§nüttel. 3Scrbältni§ ber ?iteraturgefd)td^tc

ju ben Dkturwiffenfdiaften.

SBcnn t§ ein logifc^eS |)inbcrnig geben foüte, ba§ mid) äiränge,

mit meiner ®e^nfud)t nod) (grfcnntnis bei ben Urtiebern [lef)en gu

bleiben, fo fönnte t§ nur barin liegen, ba§ über ben (äinjetuen ^inauS

»eber Urteile, nod) Segriffe, nod) @d)Iüffe möglid^ icären unb t>a^

ber ©in^elne bem ®al| öom jureid^enben ©runbe nid^t unteriüorfen

ift unb ba§ fid) jot)in in begug auf ben ©injetncn aud) fein nrjäd^tic^eg

2lbfoIgeoer{)ältni§ anne{)men läßt. ©aS aüel ^at aber nid)t flatt.

®enn ic^ fann tatfäd)(id) mehrere Urf)eber jum (3Jegenftanb öon

Urteilen machen, bie über ben ©inselnen {)inauä gel)en. ®o fann i(^

gleid) bie öerjdjiebene ober gleiche geitlid^e unb räumlid)e Stellung

ber einen ©ruppe oon Urtiebern in be^ug ouf eine anberc ©ruppe

öon Urf)ebern beurteilen. Unb auf biefen Urteilen fann ic^ ©d)lüffe

aufbauen. Sind) burd^ 5Segriff§biIbung fann id^ über bie einzelnen

Urheber f)inau§ fommen. 3)enn gum minbeften fann iä) etfta il)re

gleiche ober ocrfd)iebene 2aQt in 9iaum unb ßeit gum @egen[tanb

^öl)erer über ben einzelnen fte^enben gegriffen mad)en. @in logifd^eö

|)inberni§, ben @rfenntni§n)eg über ben einzelnen Urljeber ^inau§

fortäuje^en, beftel)t alfo nid^t. 2:atföd)li(^ f)at aud) bie ?iteraturgejd)id)te

in eingelnen fräßen oon jefier Urteile unb ®d)lüffe über bie Sinäelnen

^inauS gebilbet. ^a fie ^at jogar über ben (Sinäelnen ^inaug poliere

Segriffe öon „naturn)iffenfd)oftlid)er" ©eltnng entwidelt. ©enn fie

^at n)ieberf)olt für '5)enfmciler, bie fie einem beflimmten eiuäelnen

Urheber nid^t sumeifen fonnte, ben ^reig ber in Sctrad^t fommenben

Urheber fo eingefd)ränft, ba^ fie fagte: unter ben Urhebern A, B,

G, D muß fid) ber Urheber beg 5)enfmal§ b befinben. Sie fönnte

ba§ nid)t, mcnn fie nidl)t burd) Segriff^bilbung, bie über ben (Sinäclnen

l)inau§get)t, feftgefteüt ^ätte: bie Url)eber A, B, G, D t)aben unter-

einanber unb mit bem fraglid^en '5)enfmal b, beffen Url)eber nid^t

ju benennen ift, fo öiel 3ügc gemeinfam, baß id) mid) nid)t ent*

fd)eiben fann, »reld^cm ber üier in Setrac^t fommenben ber Zqt gu-

jumeifen ift.
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;^c^ i}abt aber gar feine 2öa()l, ob ic^ mic^ bei ben
Stn^elnen befd^eiben »üill ober nic^t, fonbern logifdie unb
erfenntni§t^eorctifd)e ©rünbe äteingen niid), (Srfenntnijfen

na(i)äuftreben, für bie bie eingelnen Url)eber nur bie 53orau^*
je|ungeu jinb. ^^laä) S^icfert ift eine SBiffenfctiaft i^rem ^itk
umfoferner, je me^r ^ingbegriffe fie l\at. ®a§ mertDoüfte finb bie

Se^ie^ungSbegriffe unb jebe 2öi[fenfcl)aft muß [ic^ bemühen, möglid)ft

öiele SXngbegriffe in S3ejief)nng§begri[fe auf^utöfen. Unb jo treibt

nüct) benn oor allem bie 5^'age nad) bem gureidjenben ©rnnbe weiter

unb bie ©e^nfuc^t nad) einer weiteren Geltung bt§> urfädjüc^en Slbfotge-

oerf)ältniffe5. S)en gureit^enben @runb für büä ^^an^ beftimmte 3?or-

tianbenjein ber !5)enfnm(er l)abe id) in ben betreffenben Urhebern

gefunben. Slber biefe forbcrn bod) aud) @rünbe für it)r 53orl)an benfein

unb e§ ift bod) 'iPfüci^t jeber loiffenfd^oftlidjen 2^ätigfeit, bem S3eir»irtenben,

ber Urfad)e fotange nad)5uforfd)en, a(§ ic^ ir^enb ctiüaä aiä betotrft,

oerurfadjt erfenne. (i§ muß abermals betont n^erben, ha^ aü ba§,

wa^ auf bem SBege toeitcren ©ud)enä nad) ^ö^eren Urfad)en in meine

2ßtffenfd)aft eingeigt, nur ber Urheber lüegen, ba§ ^eigt immer ttieber

lebigtid) nur ber ^enfmüter loegen eingebt. Slllerbingg ^at fid) bie

8iteraturgefd)id)le bemüht, nad) einer nrfäd^tidien ^eifnüpfung ber

Urheber untereinanber ^u fud)en. X'aS war ober fein (Sud)en, über

bie Urf)eber ^inan^äufornmen. @^ lag nämlid^ na^e, in ben ftoffUdjcn

S3e5iet)ungen ber!J)enfmä(er unb ber Urheber untereinanber Slnbeutungen

urfäd)lid)er 2lbfolgeoer^äItniffe ju erbliden. ^n foId)en ^ätlen, wo
fid) ber 23orfteßung§inf)alt be§ 3)enfmal§ b — Url)eber B — auf

ben 33orfteüungöinf)olt beg T^enfmalg a — Urheber A — be.^og, fa^

man „Seeinfluffung", „5(nregung", „Quelle" oon A in ber 9fid)tung

auf B. jDagfelbe galt auc^ für gewtffc Übercinftimmungen in ber

g^orm. 33orau^fe^ung war babei l. ha^ A bem B geitlid) ooranging,

2. bag B oon A tenntniig l)atte. ä)?an baute barauf @utwidlung§=
reil)en auf unb fal) in biefen „SBeeinfluffungen" etwaä wie ein ur-

fä^lic^eS Slbfolgeoer^öltnig gegeben. @§ fragt fid) nun: l, ^fl biefe

93egiebnng ftofflid}er ober formaler Slrt be§ B ^u A nac^
bem ©a^ üom ©runbe ober nad) bem ®efe^ ber urfäd)'
litten 2(bfolge ;^u oerftcben? 2. 2Benn nid^t, finb fold)e (£r*

fenntniffe wertlos ober finb fie oielleid)t in anberer logifd)er
ober er!enntuiäti)eoretifd)er ^fliditung bebeutungSooIt unb
förbernb?

1. Q§ ift für biefen ^all belanglos, bog mir bie „@celc" über=

t)OUpt nid)t erfahrungsgemäß gegeben ift, fonbern nur feeUfd)e33orgänge;

CS ift ferner für bieSraal gleid^gültig, wie man baS 33erl)altuiS -^wifi^cn

Körper unb ©celcnoorgängen beuten mag, ob man fie g(eid)fc^t, ob

man äioifc^en beiben urfäd^lic^e Slbfolgc annimmt ober fie einfad^
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parallel benft. Stber bas ift fieser, \ia^ mir in ber ©rfatirung fem

SeeUfdöes ot)ne ein Äörper(td)e§ begegnet. 3Betin ober ta§ @ee(iid)e

be5 Ur^eberä A ba« urjäd)(id) Seirirfenbe für einen 2:eil be§ Secüfdicn

Don B fein foü, fo fe^Ü oon A gu B bag fonft immer in ber (Srfatirung

gegebene .vlörperli(f)e. Unb raie foüte i>a§ @eeliid)e üon A urii1d)(id)

auf bai <Seelifd)e oon B mirfcn? ^ic einzige 33erniili(ung groÜc^en

beiben ift ja nur burd) ftetloertretenbe ^^iclje" mög(id) — ®(^rift

unb Sorte — unb biefe 3^'^^^" merben ja überhaupt erft bann

mirffam, menn id) mit it)nen erfaf)rung^gemä§ unb gemofinfjeitegemäg

beftimmtf 23orrteüun9en ocrbinbc. "Da e^ aber cinevfeitS oon meinem

Siüen abf)ängt, ob id) biefe ßetd^en überf)aupt „lefe", alfo roirfenb

mad)e unb ba id) bann, menn id) fie „lefe", meine 33orfteUungen

bamit üerbinbe, nii^t bie be^ anbcrn, mie fonn ha§ ©eelentebcn be§

anberen ^ureic^enber ®runb fein aud) nur für ben fleinften Seit

meines ®ee(en(eben§! 2)a3u fommt nun aud), baß bie logifc^en 2)?ittel

unäureidjenb finb, mit benen man in foId}en „^eeinfluffungen" ein

3Sert)nItntg oon Urfad)e unb SBirfung gu ermeifen fud)t. Xa ift

;;unäc^ft ba€ ©etbftjciigniS be^ Url)eberg B über feine ©tetlung ^um
Ur()eber A. 1)iefe§ ©etbftjeugni^ ^at feinerlei SetreiSfraft in bem

«Sinne, ba^ e§ etira bartun Joürbe: ein j^eil be§ ©eetenlebenS oon

A ift 5nreid)enber ©runb für einen Zdl be§ ®ee(cn(eben§ oon B.

©og anbere 2l?itte(, ba§ man für bie 1)arlegung foId)er „Sinftüffe"

einzig gur ipanb ^ot, ift ber 2tnaIogiefd)Iu§. tiefer fann aber felbft

in 23erbinbung mit bem ©elbft^eugniS nic^t bie Äraft mirtlidjer

logifdjer ©rfenninümittel geioinnen. Sllfo fdjon aus ben förperlii^--

fee(iid)en 3?ertiättniffen unb aus gettjiffcn angeroanbten Semei^mitteln

gel)t ^eroor, ta^ fo(d)e „23eeinf(uffuugen" fein erfid)tli(^cg 3(bfo(ge=

oer^ättnig barfteüen ober aud) nur ben ©at? oom ©runbe erfüllen

fönnen. '^a§ mirb nod) ffarer, wenn man fid) ben roefentlidien Se=

bingungen be§ (Sat^cg oom ©runbe unb be^ urfäd)lid)en iHbfoIge-

oert]ä(tniffe§ guirenbet. Tq§ ^^ort)anbenfein be§ S>o(fsliebeä oon ber

2D?üt)Ie fann nnmöglid) ein jureidienber ©runb etino für bas 2?or*

f)anbcnfcin oon (Sid)enborff§ S)iü^lenlieb fein, aui^ nidjt einzelne

(Slemente jene« 33olfeIiebes für einjetne (Elemente beim l^enfmal

6id)enborff§. 2(nd) ift (Jtd)enborff§ Üiüblenlieb nid)t unbcnfbar of)ne

ta§ 2?orl)anbenfein jeneS 33olf§Iiebe§. I^er ^ureid)enbe ©runb für ba^

TtaUin bc§ Ü)^üt)lenliebe§ überl)aupt unb inSbefonbere für baei T'afein

auf gan,^ bcftimmte ?(rt, fann nur in @td)cnborff felber gefud)t lyerben:

5Benn @id)cnborff nid)t märe, fo loärc aud) fein 3}?ül)len{ieb nid)t.

1^a§ ift fid)er. ^lüerbingS ob aud) ber ®afe gilt: 2Benn ©ic^cnborff

nid)t fo unb fo loäre, fo loäre aud) fein ü)iü^lenlieb nid)t, taS läilt

fici^ an fid) nid)t entfd)nben, ba§ ift ®ad^e ber (Singcfunterfncfiung.

©anj ä^nlid) oerl)ält e§ fid) mit bem urfäd)Iicl^en '2lbfoIgeoert)äItni^.
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jDicfeS fe^t ^eränberiingen Dorau§. T!arau§, baß bte gleit^e '^ev'

änberung (gleiche Qüo^c eineä Tenfmals) ^ier auftritt, luenn unb

fo oft bie gleictie 3Jeränberung bort auftritt, folgert mau: jtDtfd^en

biefen 33eränberungen bcftcljt ba§ i^ertjältni^ ber uriäd}Ud]en 'ab--

folge. Wlan btnk ttroa an bie 93e3ie^ung ^tifterl ^u ^can "^aul.

(SS trat nici)t, jo oft 3can ^aut etu ^JJJotio geftalttte, eiu g(eid)e€

bei (Stifter auf. 't)a§ gct)ört aber ^um SBefen be§ urfäc^Uctien

2lbfolgeDer{)äÜniffe§. Sllfo fold^e „S3eeinf(uffungeu" erfüUeu ineber

beu ®a§ üoin (55ruube, uod) [telleu fie eiu urfäd^Iid^eg Slbfolge*

oerl)äItntg bar. (S§ ift über[)aupt fefjr fraglid), ob ein fotdie« per*

foualiftifd)e§ 2lbfolgeüert)äItni§ für bie iJBiffeufdiaft mög(idi ift.

Übrigeng ift e§ and) fonft bie Sluficbt^), batl alte fremben 5Bil(eu,

bie id) auerteuue ober beftreite, nad^at)nie ober überiniube,

t)iftorifd) uid)t Urfad)eu ober 2:eilur)ad)eu für metuen
Siüeu fiub. ©ie fommen nid)t iu bem ©inne iu 23etrad)t,

baj3 fie im ^ntereffe eiueö urfädilid)en 9lbfo(geDerI)ättuiife§

nufgefud)t merbeu muffen. ®ie fiub üielmebr Sebiuguuneu,
bif iä) ais Stettungne^meuber unb ^anbelnber für meinen
SBiHen felbft oorausfe^e unb bie in il)m (ogifd) cutt)alten

finb, fo ta^ au§ i^rer 53erbiubung mit meinem iBiUen eine

tc(eo(ogifcf)e ^bentität unb eben baburdj ^'n^^^^n^^^^lfl^S

entftefjt.

2. ^amit ift aber nid)t bas ©eriugfte gegen ben (grfeuutni^a

wert an fic^ all biefer tatfäd)lid)eu „53eeinfluffungen" im ©toff,

im ©til, im 33er§, in ber ®prnd)e bet)auptet morbeu. ®ie bieten

unter anbereu logifd)en ®efid]t§punftcu hk mertpollftcu (Srfenntui^*

mittel. 31^^^^"^'^ arbeiten alle Uutcrfud)uugeu biefer 3lrt, bie ja in

SBirtlid^feit ntdjt§ anbere? finb, a\§ ein fortgefe^tcg 5luftei';ien gu

I)öÖeren 33c.qriffeu, ieglidjer 5Scgriff§bilbung über ben Urheber t)tuau§

üor. ^nsbefonbere lüirb ber SBert biefer Unterfud}ungeu unb alfo

©rfenutniffe unfd)ätjbar bei ©eiriiuuung etioa bc^ 93egrtffeS „©djtuäbifci^

fd)rirttümltd)" an§ ben Url)eberbegriffen „^artmann" big „Urlaub".
dlaä) bem 'Bai} oom ©runbe unb nad) beut i^erl)ältni§ ber urfäd)lic^en

SIbfolge finb foldjc Sceinfluffuugen anberg ju beurteilen, alg \)a§

nbVxct} gcirorben ift. @§ ergab fid), bafä ber <Sa^ üom ©runbe jwifdien

einem Seeinfluffenbcn unb einem beeinflußten uumöglid) in biefer

9ftid)tuug gefud)t merben fanu: A-^B. @§ bleibt nur bie anbcrc

3)?öiilid)feit, bm 5ureid)euben @runb für beibe (ärfc^einuugen A unb

B rücfrcärlg gu fud)en unb jnjar eutraeber einen gemeiiifameu jureidicnben

@runb für beibe:

1) 9Jtüni'terbcrcj bei C Siitfc^l, 2)ie $?oufatbeti-acf)tuiig in hin ©eiileS-

tt)iffenicf)aiten. Jefifd^nft, sBonn 1901.
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A B

G

ober, ba A unb B ai§ Semirftc^ äfjnttd) finb, ö^nlidje, parallel

gericf)tete ©rünbe: AB-
i i«1 62

®an5 glcid^ ttegen bie ^^inge bejügltc^ be§ iirfäci^Iid)en Slbfolgeocr-

^ältniffeä. 2luc^ ^ier fann unmöglid) bie folgenbe ^^ormcl gelten

:

l'onbcrn entmeber bie 3^ormel

A

ober entfpred)enb ber ^lüeiten g^onuet für bie [DtögUdjfeit öerfd)icbencr

bod) gleid^geridjteter unb innerlid) ät)nüd)er (Sjrünbe folgenbe O^ormel:

--^61

Sllfo urfäd)lid)e S3c3ie^ungen ätocicr Urheber lönncn nid^t

an ber Dberftäd)e gefud^t n^erben, fonbern man muß fie

gegen bie Siefe ^in fud^en, roo entireber tit öcrnjanbten
Urfad)en für öermanbtc Söirfungen liegen ober für bie

gleidjen 3Birfungen eine gletd)e Urfad^e. @t)c fid) barouS enb=
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gültige 3"0lgei"uiigeii ableiten laffen, lüiib nod) eine iJrage gu erlebigen

jetn, Die, rein pfl)d)ologifd^er 2lrt, on \\d} mit bem öorliegenbcn

iogifd)en unb erfenntni^t^eoretijd^en "iproblem nti^t§ ju tun J)at, bie

aber geeignet tft, bie logifdien ©rgebniffe leichter oerftänblid) ju mad)en.

Sereit^ im erften Stbfd^nitt ttinrbe eine fd)arfe ©ren^e gebogen

gegen eine angeblid) grunblegenbc pj^c^otogiidie ü)?ett)obe ber Literatur*

gejdjic^te. ßu Einfang beS oierten 2Ibid)nitte§ mnrbc bann anf ba§

burd) bie @rfat)iung gegebene gleid)5eitige Süiftrelen öon ©eelifd^em

unb ^örperlidjem Ijingemiei'en. 1)0 man "iPi^dioIogie forbert, ba ber

©egenftanb ber Siteraturgefd)i(^te ^nm großen Xeil ein ©eelifd^eg tft,

ba in ben Urhebern ber ^enfmäler ftet§ ein (Seelii'c^eS unb Äörperltd)eä

gegeben ift, fo fann ©eelentunbe o^ne Äörperfunbe unmöglid)
faeftel)en. Unb tatfäd^Iid) öerjud^t es faum ein ?i3i't)d)ologe ©rfenntniffe

5U geminnen, ol)ne ^uüor ober o^ne gleid)5eilig [ic^ einge^enb über

bie entfpiedjenben törperlid)en Satfad^en unb SSorgänge untcrrtd)tet

ju laben. 3""^^^^ ^^^ Q^W ©inpfinbungSleben forbert be[onber§

genaue Kenntnis ber ©inne^roerf^euge. Unb bod) ^at man ben Tlnt,

inbem man mit ftarfer ©timme bie bel)errfd)enbe ©eltung ber ©eelen*

funbe für bie Siteraturgefd^ic^te forbert, entrceber bie ^örperfunbe

übcrl)aupt al^ überflü[fig ab^unjetfen, ober wenn man fie gelten läßt,

)idj beim 23or|anbenfein ht§ betreffenben ^örperjg ju beruhigen. %l§

ob bie (Altern nur für ben ©tanbe^beamten unb für ben ©ibfdiaftg*

ric^tcr oon :^ntereffe wären. Unb fo oergebt man fid), inbem man
üorgibt, 5Biffenfd)aft im benfbar ^öc^ften ©inne gu treiben, gugleid)

gegen bie fiebenSbebingungen ber ©eelenfunbe unb gegen bie tt)iffen=

fd^aftbegrünbenben gorberungen ber Sogif. ©aß man nur gnn^

gelegentlii^ bei Url)ebern, mo ber (Sinfluß befonberer ^örperguftänbe

ouf bie oerurfad^ten ^enfmöler mit beibcn Rauben ju greifen ift,

fid) mit ben Se^ietjungen 5n3ijd)en Körper, ©eele unb !J)enfmaI befc^äftigte,

beroieg nur bie Sßa^Uofigfeit in ben ©rfenntniSmitteln, mit ber man
eine 333iffenfd|aft ju treiben magte. X)ieje 2lbneigung gegen ba«

^örperlid)e, bie bod) bie einfad)fte Iogifd)e ober pfl)d)ologtid)e (Srirägung

all gauä unn)iffenjd)aftlid) bartun mußte, rrar umfometjr erftaunlid^,

al^ man gerabeju oon ben Urhebern, nic^t Don ben 2)enfmälern auS=

ging, i^ener 2Irt be§ n3iffenfd)aftlid)cn 58etriebeg, ber fid) ftreng an

bie T)enfmäler t)ielt, mar ein foldieS Überfe^en be^ ^örperlid)en nic^t

atlp |od) auäured^nen. 3)enn au§ ben 2)enfmälern felber, irenn iä)

el)rlid) bei i^nen bleibe, äiüingt mid) nic^tg, unmittelbar @rfenntni^=

quellen aud) im Äöiperlid)en gu fut^en. jDicje merbcn erft nolirenbig

oon bem Slugenblicf an, ba id) mir bie Ur^eberfrage fteile nad^ bem

©at5 oom jureid^enben ©runbe. Slber Ur^ebergefd^idjte treiben wollen

— fo wenig ta^ logifc^ übertjaupt möglidl) ift — o^ne folgcrid^tig

(Srfenntnilmittel im ^örperlid)en ju fud^en, ba§ war, um in ben
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2lu§brü(fen ^i^iebrid^g Don ^orbcnbcrg jit reben, SBiberfpruc^ in ber

gtüeiten ^oteng. S^a§ man in 90:15 irenigen g^äÜen ben förperlid)cn

Urt)ebern öer literarifd^en Urt)eber nachging, t)a§ fann nid]t einmal

alä 2lbfd)(a9§äö^tu"9 gelten, ^enn man tat c§ ntd)t, um Folgerungen

barauä 5U gießen, foubern man tat e^ au^ ienem 'I^range ber „i^oll'

flänbigfeit", au§ bcm f)eraul man fid) aud) für bie it?eibbieuer uub

2Baid)[rauen be^ beireffenben „©roßen" intcrefi'icien 5U muffen glaubte.

Unb fo entftanben 3ßerfe über fotd)e Urheber, bie mit bem unge=

t)euerlid)en, nur einem üerbo^rten 5^eutfd^en möglichen <Sa^e begannen:

^ier fei bie „']3erfön(id)feit" unb ba^ „Serf" ©egcnftanb unb e§ fei

ganj belanglog, mcldjer 5lbfunft ber Urt)eber fei. (S§ ^anbett fid^ {)ier

freilid) nid)t barum, au§ ber 9^otmenbigfeit ber Äörperfunbc für bie

©celenfunbe ^Folgerungen für bie Siteraturgcfc^id)te gu gict^en, fonbem
nur barum, ju geigen, ba§ ber begeiftertfie ^nböngcr einer „pf9dio=

Iogifd)en 3Jcet^obe" an benfelben "ipuntt fommen müfste, n^o^in logifdie

©d^lüffe fütiren.

1. 't)er Ut lieber al§ Urfad^e öon Steilen meines Siffenfdiaftfc^

gcgenftanbeö folgt nottnenbig gleidifaüS bem ®u§ üom 3ureid)euben

@iunbe. 2)er weitere SÖJeg in biefer üiic^tuug fübrt nun faft au§--

fd)liei3lid) über ha§ @ebiet be§ ^örpcrltd)en. X)cun fo gut erfaßbar

mir i)a§ förperlidje ßniftcbeu bes llr^eber^ ift, fo iDenig fann ic^

über ba§ @ntflel)en be^ ©eelenlebenö fagen üon bem Slugenblid an,

wo er förperlid) ju fein beginnt, g^erner, bie bem SD^enfdjen Derwaubt

organifierten Sebeioeien geflatten mir burd) 3?ergleid)C auBerorbentüc^

üiele unb tiefe ©rfenutniffe über bag (äntfte^en unb ^^ortpflauäcn beg

förperlid^en Sebenl übert)oupt unb gerabe für bie (äntfte^ung ber

(Seelenoorgtinge ^abe id) aus biejer 9itditung feinen 2tuffd)IuB 5U

erwarten. 2(n biefer (Stelle fc^ließt für mid) logifd^ jene SBiffenfdjaft

ober jene SBiffeufdjaften an, beren ©egenftanb ber iiörper unb ba^

@ntftel)en ber Äörper ift. ©old)e Sßiffeiifdi afteu finb neue |)ilfgwiffen»

fc^often unb e§ fragt fidi ^unödift: babe id) bort, wo id) mit meinen

@rfenntuismittelu uid)t met)r auSreid^e, nur barum ab^ubredjen, weil

mir bie ^nanfprud)nal)me non i^ilfswiffenfdioften oerboteu ifi? '^a§

ift gleid)bebeutenb mit ber i^va^e, ob über bie ©renjcn einer Siffen»

fdiaft bie SrfenntniSmittel ober bü§ (Srfcuutni^iiel entfd)eibet. 'todi

offenbar ba§ legtere. fe gibt feine IBifftnfdiaft, bie fid) il)r örfenntni^»

äiel niebriger ftedie, um nur mit ben im üorau§ fcftgefeljten ober

geläufigen (Srfenntui^mitteln an?än!ommcn. ^d) l)abe aUe§ baranjU'

fetten, um in be^ug auf brn Sßiffensgegeuftanb bai benfbar t)öd)fte

SBiffeuÄ^iel 3U errcid)en. üicic^en meine iH^ittcI nid)t au§, bonn muß
id) neue, wcitertragenbe fud)cn, bann muß id) felbft 33?ttl)elfer in

Slnfprud) nel)men. Unb ba^ ift ber Slugenblicf, wo fid) bie golbenen

©lieber aller ^l^iffcnsjwcige ju jener ^ettc äufammenfd)lief3en, bie
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alles SBiffenbarc umfängt. Q§ liegt im SKefen jebes iiBi[jenägegen=

ftanbe^, ba er nur ein Seil aües erfaßbaren ©eieuben ift, t^af^ eine

Sejc^ränfung auf i^n aüein nie gum l)öd)ften 5Biffen füt)ren fann,

nid)t einmal ,^u t)öd)ften Srfenntniffen in begug auf eben btejen

©egenftanb. Ct)ne nun biefen 2S>i)icnfdiaftgscgenfianb ^u

erweitern, benn bai ift logifd) unb crfenntnisttieoreitfd)

unjuläffig, muß id) |)ilfeu)iiienid)aften beranäteben, benn

tas ift eine logifdje unb erfenntni«t^eoretiid)e *}?flid)r. 3Bas iä) aljo

in biejem 2{ugenblicfe roiffen niuf3, ba icfe nodi ben ©lünben beä

25orbanbenfein^ ber Ur£)eber frage, bas oermittelt mir bicjenige ilBiffen-

fd)aft, bie ben @in§ehien in feiner befonberen Stcüung aU S3en.iirfteä

jugleid) unb als Seroirfenbes betradjtet, bie ^'^'iiiii^J'QEiii'iite, bic

2Biffenfd)art öom törperlidjen Sein unb 3Eerben, bic 25}iffcnic^aft

Dom Cueü be§ förpertid)en unb üielleic^t aud) feelifdjcn Gebens. @S
intereffiert mid^ ^ler nid)t eigcntlidi, n)etd)e Wittd bie Familien*
gefc^ici^te roieberum braud)t, um Ic^teSrfenntniffe über bießßUQungs»

abfolge ber DJienfc^en einer ganj beftimmtcn Dicibe ^u famuicln. ^ö)
üerbalte mid) ber 5amiliengefd)id)te gegenüber als Smpfangenber,

aud) menn id) i^r burd^ meine (iterart)ii"iori)d)en ©rfcnntniffe, bit ic^

mit i^rer ^ilfe gefammelt l)abe, eben fo oiel gurücferftatte. T)a

aber bie 5-amiliengefd)id)tc bie ,3^ugung§abfolge gon^er
@ejd^led)terretl)en gum ©egeuftanbe bat, ift fie in ber ?age,

mir audi bie urfäd)lid)en 2lbfo(g?Derl)ältniffe anjugeben, in

bie bie Urbeber literatifdier X)enfmiiler geboren. Unb biefeS

urfäd)lid)e 3Ibfolgeüerl)ciltniä tiat einen rocfentlid) anberen Gl)avaftcr

a{§ bas rein periona[i)"lifd)e, non bem am 2(nfang biefcs 3lbfdiniite§

gefprod)en raurbe. 5)ie r^-amiliengefd)idite ift imftanbe, ein A^t)iiamiic^c#,

Dom (Sin^elroiüen unabf)ängige§ urfäd)lid)e§ ^ilbfolgeoerbäünii gu

erfcnnen. ^Denn ber ©injetroiUe ift ja roc^ für bie ber ^ainilicn^

geid)i(^te fo entid)eibenbc ßett Don ber ^sugung bi» gur ©cbiirr üu§--

geid)a(tet. Xiefer M)namifd)e S^iaraftcr foumit icion burd) ben ganjeu

Slufban ber Slbnenreibe jebe^ Sin^elnen jum Slu^brucf. Xenn biefer

2(ufbau fteüt fid) ftreng jablenmößig bar nad) ber O^ormel 2^, rtiobei

2 bü& Slternpaar be§ Urbebers bebeutet unb x bie Qal)l ber @ene*

rationeu Dom Slternpaar be§ Ur^ebcr^ ge^ä^lt. Stü bie vetteren

^rogen, ob unb n)ie gemiffe D}?er!ma(e oon ben 2(i)neu bi§ l)erab ju

bem mir roic^tigen Urheber roieber!el)ren, roe(d)e 2J?erfmale fid) änbein,

ob Ererbtes unb SircorbeneS in flleirtier SBeüe rt)eitergegeben roirb,

ob jugleid) mit micberfebrenben förperlidien SJierfmalen aud) gciftige

üJJerfmalc mieberfe^ren, ob olfo bie geiftigen rcieberum gu ben förper=

lid)en im ^erböltniä ber urfäd)lid)en 5lbfo(ge fteben, all biefe 5^agen

muffen ber l'iterüturgefd)id)te Don ber 5amiliengefd^id)te beanttroi-tet

roeiben. Unb z§ ift für bie ^Jamiliengefcl^id^te Don gröfjter ^öebeutung,
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ba^ t^r eine aubere SGBiffcnfd^oft in ber :^a(tung eine§ bonfbaren

©mpfänger^ naf)t, bie ?ttcra(ur9ejdiid)te, unb ba^ beibe iungen

2Biffenfci)aften, bie fid) beibe in gletd^er SS^eife qu§ bcn §änben ber

Siebl^aber emporarbeiten mußten, ha^ beibe §nnb in |)anb nad^ ben

legten ©rünben be0 ge^eimniSöoCen^ulammenteirfenS gmijdien Äörper=

(idiem unb ©eelijc^em fud)en. @rft auf ®runb biejer SIntmorten ergibt

eg iiä) mir, bog innertjolb ber geitüd) unb räumlich georbneten 'S^znU

mäler met)rerc 'Denfmäler oerfd^tebener Urheber, bie toieber jeitlid) an

öeri'd)iebener (gteüe flehen, untereinanber burd) urjäd)Iid)e 2tbfoIgc

oertnüpH [inb. ©o ttirb e§ mir möglid^ fein gum erftenmal innerhalb

ber "Denfmäter jiroifdjen ^entmälern untereinanber ^j ein urfädjIid^eS

?lbfoIgeüert)äItni§ anguuetimen, fowenig natürlich irgenb ein älteres

1)enfmal l^inreidjenber @runb für ein neuere^ ift, fonbern biefe ober

jene njärcn eben in gleid)er SBeife ou3 gemeinfamen ©rünbcn urfädjUd)

gefolgt.

2. "iDie über bie einzelnen Urheber t)inoul fortj(!^reitenbe Begriffs«

bilbung ergab mir, baß au6 ben Ur^eberbegriffen „g^rifd^lin" bis

„U()Ianb" fid) ein i)ö^erer Segriff gewinnen läßt, beffen SBortbe^eid^nung

an fic^ gteid)gü(tig ift, ben man aber „©d)n)äbi|d) fdjrifttümlid)"

nennen faun. ^DiefeS S3eri)ältni§ ift an fid) ein au§geiprod)cn togijd^e«.

(i§ !ann aber infofern erfenntni§t{)coretifd)e S3ebeutung geiüinnen,

a(§ if)m etwa ein gleichartige^ ur)äd)Ii(^e§ 51bfoIgcüer^äItni« entfpräd)e.

'Dann luürbe au§ bem bloßen ©ingbegriff „©c^wäbifd) jd)rifttümlici^"

ein S3e5ief)UugSbegriff „©c^iräbifc^ fd)rifttümlid)". ®a§ ^eißt: n^enn

unb fo oft fid) bie „fc^mäbifd)" genannte Urfadje titerarifd^ betätigt,

treten „fd))räbifd) fd)rifttümlid)e" SBirfungen auf. ©o ttjürbe t)ier

gans genau fo aus einem bloßen ^ingbegriff ein 33esiet)uug§begriff,

mie in bem 2(ugenb(id, ba id) erfanute, ha'^ ber Statfad)enbegriff

„©djiller" bie @efamtl)eit ber 5ureid)enben @rüube bejeiiftnet, au§

benen bie logifd) unb begrifflid) al§ „6d)iC(er" erfaßten 1)enfmäler

entfprangen. ^Dann ptten bie gemeinfamen Uterorifc^en a}?erfmatc

ber t)enfmäler unb Urheber ton „g^rifd)(in" b\§ „Ul)(anb" bcn

gemeinfamen äureid)enben ©runb in ber Jatfadje „®c^tt)äbifd)". Qi
muß ftar! betont lüerben, baß e§ fid) ifkv uid^t um ben jureidjenben

©runb bafür l)anbelt, ba^ bie^Denfmäler oon „g-rifd)(in" big „Ul)tQnb"

überl)aupt ba finb. 3)enn ber ift im Ur{)eber unb in beffen 2(f)nen

^u fuc^en. ©onbern eä l)anbelt fid) um ben äureid)enben ®runb beffen,

\va§ non „5rifd)tin" big „U^lanb" al§ gtcid) S3ennrfte§ erfd)cint unb

lual als gleid) ^BeiüirfteS in ben Segriff „(Sd)n.iäbifd) fd)rifttümlid)"

^ufammengefaßt ttjurbe. jDiefer gleid)e ^ureid^enbe ©runb, ber biefem

gleid) Seiüirften entfpred)en muß, fann in biefem Stalle nid)t in ben

^) SSgf, e. 43.
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Urtjebern biefcr X>cnfmäler an fid^ liegen, benn fie finb ja als ®'m^tU

roefen ocrfd^iebcn, fonbern er mu§ in etroaS liegen, »a^ i^nen gemcinfam

ift. Um biefe f^rage ju flären ift boppclte Slrbcit gu leiftcn. a) 5luf

bcm $ßege fortfdjrcitenber SBcgriffäbilbung ift auS ben ÜDentmäfern

„g^rifd^tin" bis „U^Ianb" gunäd^ft bicfeS glcid^ Sdmivttt bcgrifflid^

gu erfoffen etwa unter bem ^ö^eren 93egriff „©(^roäbifc^ fd)rifttüm(id)".

b) (£§ ift gu fuc^cn, toclc^e» ta§ ben Urhebern ^nfc^tin bi§ U^Ianb

förpcrlid^ unb fcelifd^ ©emeinfamc ift, baS bann ben äureiti)enbcn

©runb für iene§ begrifflich ai§ gleii^ Erfaßte bilben würbe unb

groifd^en bencn taS 25ert)ältnig ber urfäd^lidien 2lbfo(ge bcftünbe. üDa*

unter a) @eforberte fältt ber fiitcraturgefd^id^tc gu, boS unter b)

©eforbertc ift mit ben (SrfenntniSmittetn ber ^itcraturgefd^id^te nid^t

me^r ju crreid^cn unb n)ürbc bei einer ober bei mehreren |)ilfiJaiffen*

fd^aften ju jud^en fein.

S)iefe§ öieten Urhebern förpertidt) unb feetifd^ (5Jemeinfome fnnn,

»enn eS ift, nur auf ^mkvUi ©rünbc gurücEgefüt)rt werben.

1. jDicfeS förpcrtid^ unb feelifd^ ©emeinfamc meljrerer

Urheber fonn auf gemeinfame gleid^e Urfad)cn jurücfge^cn.

!DaS wäre ber i^ail, wenn bic Sinnenreize ber Urheber auf gemein»

fame Sinnen gurücfginge. ÜDo« wäre nod) ber ^ormel:

UrtieBer A UrljeberB

abcdef bdegh

aj b q d e f{ gl h^ ...

gemeinfomer Sl^ne

^n biefem O^aüe träte bie ^oniilicngefc^id^te abermal« al§ |)ilfS'

wiffenfd^aft ein unb eS gälte je^t baSfclbe, wa« früher gefagt würbe.

(SS finb I)ier immer ber S3cwei§fraft falber ibealc Slnna^men gefteüt

unb c§ mu^ auf bie Kenntnis ber familiengefd^id^tlidtien unb DÖIfer»

lunbüd^en Segriffe unb 5tatfad^en oerwiefen werben.

2. tiefes förpertid^ unb fcclifd) ©emeinfame oielcr Ur»
^ebcr fann auf öcrfd^iebenc, bod^ gleichartige Urfadf)en

jurü(fgel)cn. X)a§ wäre ber g^all, wenn alt biefe Urheber förpcrlid^

unb feelifd^ oerwanbt organifiert wären, baS Ijeißt, wenn i^rc 5ll)nen=

reil)en jwar auf feinen gemeinfamen Sinnen äurü(ffüt)rten, wol)l aber auf

2lt)nen, bie entwcber törpcrlidt) unb fcelifc^ oerwanbt organifiert waren

ober buri^ beftimmtc SSer^ältniffe im 8aufe ber 3^it oerwanbt würben
^n))^otion XXI. 4



50 Sofef D'iabler, :J)ie 2Biffen[d^aft§lef)re her öiteraturgefi^ic^te.

unb bcrcn S3ertranbte§ ober ©emein'amc^ bcn äureid^cnben ©runb böte

für baS bcn Urhebern 33cnDonbte ober ©emeinfame. Slljo nac^ bcr gorinci:

Urheber A

a b c d e f

Urheber B
>^
a c d g li i

UrbeberC

a c d t' h k

Urtieber D

a c d f 1 m

a b] c d e, f^

Sl^ne Ai

ac_dgj_hi ii acd fjbik] a c d fi 1, m,

55ic förpcrU(i)cn unb geiftigcn SDJertmdc a c d tüörcn alfo in

bcn ßerfd^iebcnen 'ißerfönlid^tcitcn bcr Sinnen tote ber Urheber gcmcinfam

unb mürben ba^er ben gu fuc^enben ^inreidienbcn @runb enthalten

für \iOi% ben Urljebern literarijc^ (Semcinjame. !iDa fid^ mit bem

2luftrctcn oon a c d aud^ immer bie gleichen literarifd^en SKerfmoIe

jcigen mürben, fo läge ^ier gleic^faüs ba^ 33er^ältni§ ber urfädjltc^en

2lbfolge cor. Diefeg a c d rcare ^^o.^ „(Sc^roäbifcfte" ji^lectit^in unb

\Ät jcbcSmat äugleic^ auftrctenbcn Uteranjd^tu a)icrfmale baS „©d^roäs

bijc^ ©c^rifttümlid^e". 2Öie nur im ^örperltd^cn unb ©eiftigen be3

Urljebcrg ber äurei(i)enbe ©runb für qÜcS S3cn)irftc bcr j)cnfmälcr

äu jucken ift, |o fann aud) ber jureid^enbc ©runb für ^^o^^ oerft^ie*

benen Urt^ebern literarijd) ©emeinjame nur im körperlichen unb

®eiftigen fei e^ i^ier gemetniamen Sinnen, fei eS i^rer oerfciicbencn,

bod) ocrrcanbtorganifierien Sinnen gu fudjen fein. jCiefe (Srfenntniffc

muffen mir biejenigen Siffenfdjoften bieten, beren ©egenftanb ber Slufbau

Don menfd^lidjen Gattungen unb Wirten ift unb bcr ©influg bcr @rbc

auf biefen 5lufbQu: ©tommegfunbc, 35ölferfunbe, Dtaffcnfunbc;
ferner ©cogrop^ic unb eine gleid^foü^ junge SBiffcnfc^oft, bie oon

biefem "fünfte an ber £iterQturgefc^id)tc in bie ^änbe arbeitet, bie

SJoltsfunbc. jDie tociteren guieic^enben ©lünbc für ba* bcn ©tämmen
unb 33öltern ©emeinfame, für bie äcitUc^en ^Jcränbcrungen bicfcS

©emeinfamcn nadjäuroeifen, fällt biefen imffcnfd)afien gu.

3u bemerten ift nod^, ba§ g-äße benfbar finb, roo Dcreinjcltc

Urt)eber ücrfdiiebcner 33olfSgan5en einzelne 3)Zerfma(e mit bcn gefd)loffenen

Uiliebeigruppen onberer ißotfjogangfn gemeinfam l)aben. (Sin '^Jioblem

ift bieg nur, teenn biefe gemeinfamen ^ügc üoeräcugenb ga^lreit^ fmb.

jCann ift Dor allem bie {^rage ju löfen, ob biefe jdjembar ocreingelten,

fd)cinbar außert^alb bicjejg Slbfolgeoerbältniffcö ftet)cnben Urheber nidjt

bodj in ^öl)eren Steilen i^rer Sinnenreizen mit jenem ^Jolt^ganjen ju-
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fammcnliängen, mit befjen Sdjiifttum fic Diele Tltvimak gemeinfam

^abcn. ^ft bie§ nic^t erroeiSbar, fo reicht ^ur (Srtlärung bie Knna^me
QU5, bQ§ bie Sinnen bieje« jd^einbar Dereinjelten Ur^eberl burd^ bc*

fonbcre Sebingungen Derwanbt ober gleich organiftert rooren wie bie

(ginjcliüejeii jcne^ 33oIfögangen, mit beffen ©d^rifttum biefer 33ereinaelte

SWerfmale gcmeinjam t)at

T;ie Ic^te Icgijd^e O'olg« 'ft f^ nun, nur nod^ burcf) roeiterft^rei«

tcnbe Segripbilbung Quä ben t)of)en Segriffen roie „it^wäbifd^ fc^rift«

tümlid^", „bairijc^ jc^rifttümlic!^", „fränfifc^ jd^rifttümlic^", „i'äd)[ijd^

jc^rifttümlid^", „tpringifc^ fc^rifttümlid)" ju bem für bie beutftie Site»

raturgefd^id^te pd^ften Segriff „beutjd^ fd)rifttünili(f)" ^u fommen.

3)aS ift bQ§ (e^te für bie beutjd^e 2iteraturgef(^id)te erreid^bore ^kl.

^iejc ©rfcnntniSgren^e ift aber ttcber burc^ bit ?ogif nod^ burd^ bie

Söiffenfd^aftSte^re gefegt, jonbern burd^ ben SBiffenfdjaft^gegenftanb:

1)enfmä(er in beutfc^er «Sprad^e unb ^enfmäler Don !t)eutfd)en. @rft

burc^ eine allgemeine £iteroturgefct)id^te, bie Don ben 33ö(fertiteraturcn

(ogijd^ fo n)eiterfdt)reiten irürbe, wie bie T)eutjdl)e Don ben (Stämmen,

würbe man gu legten unb aügemeinften Gegriffen, bie nid^t ^ing-,

fonbern Sesie^ungSbegriffe wären, Dorbringen fönnen.

1)03 ift ber Slbfd^Iuß. ©egenftanb, SrfenntniSjiel unb (SrfenntniS*

mittet ber bcutfd^en ?itcraturgefd^tc^te taffen fid^ nun sufammengefaßt

geben, ^eutfd^e Siteraturgefd^id^te ift bie SBiffenfc^aft Don
alten titerarifd^en T)enfmätern ber g^orm unb bem ^n^alt
nac^, bie beutfdje ©prad^form t)aben unb Don jDeutfii)en

ftammen. ^t)r (SrfenntniSjiet ift ber für fie ^öd^fte Segriff
„beutfc^ fdtjrifttümtid^". ^^re (5rfenntni§mittet finb, au§>
ge^enb Don ben^enfmälern, fortfdt)reitenbeSegriff§bilbung,
Cuetlenbcnfmäler, ber l^nbuftionSjc^tuß unb ber Segriff
ber urfät^tid^en 2tbfotge. ^^vt wefenttid^en |)ilf5wijien-

fd^aften finb «Sprac^wiffenf^aft, gamitiengefdiid^te, (lt^no=

grap^ie, Oeograp^ie, SotfSfunbe.
(Sine weitere 9fied^tfertigung biefer Srgebniffe braud^te e§ nic^t.

Stber e^ ift aud^ gar fein ®runb Dor^anben, bie ^rage ju fdjeuen,

bie einem an aüen ^^unen gefteüt wirb: wie t§ benn mit bem
SerpltniS gu ben 9^aturwtffenjd^aften fei. "Die Stntwort auf

biefe S^rage ift Diel einfacf)er, atS tS fo gemeinhin ben Stnjc^ein ^at.

3ie^t man bie fünfte ab, bie man gauj mit Unred^t ben Statur»

wiffenfc^aften fo bereitwillig Dorgibt unb jäljtt man bie '^ßunfte tjinju,

bie man ganj mit Unrecht ben anberen SBiffenfd^aften abjie^t, fo

^aben bie S'iaturwiffenfcbaften, VDa§ bie oielbefc^rienen „®efe^e" an»

ge^t, nid^tg DorauS. Q§ gibt fein logifc^eS ÜJiittet, ba§ mid^ ju ber

Sorau3fid)t zwingen würbe: bog ©efeg beiS freien O^alleS gilt aud^

überio ^a^r. Unb c3 gibt fein logifc^eä ^inberniiS, boS mir entgegen»

4*
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ftünbe, genau jotc^c, auf i^r riditigeS ÜJJaß jurüdgcfü^rlc ©efc^c

oud) in onbcren SBiffcnjdjaftcn gu finbcn. Unb toenn bie 9^aturtt)iffcn»

fd)Qftcn taujcnb «erfud^c über bie gleiche 3:Qtfad)e machen fönnen,

eine onbere Sffiiffcnjdiaft aber ein urfäd)lid)cS 2lbfoIgeöcrt)äItnig nur

990mQl beoboditcn fann, \o ift ba« nidjtS metter ol« ein für bie ^r*

fcnntniS belonglofer ^Qtjtenunterjc^ieb. i^rgenb ein logijd^er ©egenfafe

befte^t ^ier auf feine SSeije. 2)ie notnrttiffenjdjaftlit^en ©r«

fcnntnijfe finb genau fo tt)ie bie t)iftorifc^en wefenöoer^

jd)icben oon bem, mag mir in bcr inneren 5Bal)rne^mung

gegeben unb mithin unbebingt jid^er ift. SBenn eimaS aber nur

unenblid) matjrfdieinlic^ ift, jo fteigt bieje SiBal)rfd)einlid)feit nic^t

metir, menn id) über ein gcmiffes 3)?ag Ijinauä je^n 33crfud^e ober

äet)n Beobachtungen me^r ober weniger modjc. tiefer abgötttfdic

Slberglaube öor ben ©rfenntniSmunbern ber S^aturmiffenjdjaftcn ^at

toie ein ©efpcnfterbrud jebe 9tegung ju tieferen @ifenntniffen in an«

bereu ©iffenfdjaften gelähmt. Üiicfert« 5öuci) mar ba wie eine bc

freienbe ÜJiorgenjonne. ^er SBenbepunft biefeä SBerteS liegt in bem

©ü^e, ba^ fein logtjt^er Unterjdiieö gemocht werben fann jnjijclien

argeblid) befonberen „naturroiffenit^afilit^en" erfcnntni«mittcln unb

ben (SrfenntniSmitteln anbercr SBiffen^gebiete. 9^un ift ÜRtctertö 93ut^

aüerbingg ju bem ^nJ^cfe gefc^rieben, ber naturroiffenfd^aftlic^en Se»

trad)tung eine ^iftoriict)c cntgcgenjuiefecn. Slbcr er betont c« auS«

brücflid), ba^ bie 2)Zöglici)fett ober Unmöglidjfeit aügemeinftc ®e*

je|c äu finben logifd) niemals biefen Unterjci)ieö begrünben fönnen.

©eine Semei^füljiutig, mit ber er ^ur ^orberung smeicr mcfen^ocr*

j(^iebener SBiffenJ(^aft«betriebe ju fommen gloubt, ift furg folgenbe:

1. (So liegt im SBefen bcr SegnffSbilbung, ha^ fie alle« ?lnicl)aulicl)C,

^nbioibueUc auej4(eibet unb je t)öl)er ber S3e9rtff, befto geringer bie

anjct)aulicl)en unb inbiDibucllen Elemente in i^m. 2. !Durd) fortfc^rei*

tenoe SBegriffSbilbung ge^t alfo ta§ ^nbioibuelle t)erloren. 3. 2ßir

t)oben aber ein ^ntereffe om ^nbioibuelleu, unb biefes muß büvd)

eine Siffenfdjoft befriebigt werben. 4. 5)ieje SBiffenfc^aft ift bie ®e-

j(^id)te. 5. Jfür eine ©ejc^ic^tc, bie nac^ Gegriffen, alfo nad^ allge*

meinen ©efe^en ftrebt, alfo olle« ^nbioibuelle, je l)öl)er bie Segriffe

finb, befto PoUftänbigtr ausfdjcibet, würbe fein iDienfct) :^ntcreffe Ijaben.

S3ei aller Sebeutung, bie 9ii(fert)S Söuc^ jufommt, bei aller SJere^rung,

bie biefem äßerfe gebührt, muß man auf ben üJiangel an Überzeugung«*

Iroft ^inwcifen, ber biefe legten entfdjeibenben ©ä^e fennjeic^net.

1. ^ie irrtümlicl)e ©leirlifefeung, Die SRicfert mit bem „^nbioibueüen"

unb bem „33efonberen" oornimmt, ift wicbert)olt bewerft worben, fo

Qud^ oon 9?itfcl)l^): „"S^er Segriff be« i^nbioibuelleu bedt fic^ nici)t mit

i) 2)ie toufolbetrac^tung in ben öJeifteSroiffenfdiaften. ©. 130.
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bem beS Sefonbcren unb ber be5 Slügemcinen ift ebenjo relatio roic

bcr forrelate be§ S3e|'onberen". 2. 9f?id)tig ift t§, bQ§ lüir ein bercc^«

tigtcä ^ntercffe am :$}nbiDibueüen ^aben, aber Döüig ungutrcffenb ift

i§, baß biefcg ^ntcreffe om ^nbioibuellen gerabe burct) eine 5Biffen»

fc^aft befriebigt werben muffe, ^iefe« ^ntereffe rci^b burdi bic ^unft

befricbtgti). 3. 33öüig roiüfürüc^ ift aber 9?icferti Se^auptung, ba§

für eine na<i\ ©efc^en fud^enbc ®eid^id)t§iDiffenfd^aft fein äl^enid^

^ntereffc t)abc. t:a^ aÜgcmeinerc ober geringere ^ntereffc entid^eibet

bod) ttatjröaftig nic^t barüber, mt eine SBiffenfdiaft betrieben »erben

muß. (Sin warnenbeS Scifpiet für ba§ ®efät)rtic^e an bieiem <Ba%t

9?icfert5 bot gerabe bie bcutfd)c fiteraturgcfcfcidjte ju gcmiffen Qtittn

unb gerabe aud) ber SSerüner ©efc^idjtgbetrieb unmittelbar nod) 1870
beatc« bcSgleidien, ira^ au§ einer Sßiffcnfd^aft wirb, aenn „^nter*

effen" ^ereinfpielen. SBetd^e g^olgerung ift baraug ju jieljen, ba mon
yiicfert fo gern als ßronjeugen anruft für bcn Slbfcbeu öor ^iftoriidjen

„©efe^cn", »enn 9?icfert 1. nad^meift, ba§ eS feinen logifd^en Unter

=

fd^ieb begüglic^ jener „(55efe^e" graifc^en ben 9^aturn)iffenf(i)aften unb

b«n anberen gibt unb n)enn 0ticfert 2. bicfen Unterfiiieb einfach im
bered^tigten i^^^^r^ff^ im ^nbioibuellen finbct? @g gibt feine auS*

j(^üe§Ud) „naturtt)iffenfc^aftlid)en" ©rfenntniämittel in bem «Sinne, bog

ba§ 33erfa^ren fortfd^reitenbcr SSegriffSbilbung unb oberfter ©efe^c ein

SSorrec^t bcr 9?aturtt)iffenfd)aften unb ben anberen togifd) oerroeljrt ift.

Unb eS ift an oerfc^iebenen (Stellen biefer Unterfudiung betont morben,

i>a^ gerabe bic ^iteraturgefc^id^tc feit S3eginn i^reS n)iffenfd^aftlicl)en

^Betriebes folrf) angeblich ^natunriffenfdjafiüdie'' SegriffSbilbung in

fd)ärffter 2lu§bilbung angcwenbet ^at. @§ rnadit gor niits aü§, ba^

fid^ cttta SBilbelm ®ct)erer, ttenn er für irgenb ein älteres 1)enfma(

fo unb fo oiel Urheber auS bem T)tx\tmai bcvauS erfd)Io§, in ber

30^1 biefer Urheber irrte. Seine 2ßiberlegcr fonnten i^n nur tttbcr«

legen, inbem fie baSfclbe Wiüti ber S3cgriffSbilbung anicaubten. Unb
ö)ie fann man ©oet^eS unb 2tn^enS ©ebid^te lebiglidl) auf ®runb
ber 9fleimc fdijeiben unb btn beiben Urhebern fäuberlid) ^uroeiien, trenn

beibc eben nidjt reimten, roit fie trollten, fonbern roie fie e§ immer
taten, eben mu§(en. Unb biefeS „muß" tiat feinen anberen Sinn in

ber S^emie unb feinen anberen in ber @e)dl)id)te. 2Qenn nun 9?i(fert

gegen Snbe feines Sudjes^) ein S3erbinben Don l)iftori)d)cn ©efe^en

unb bem ^nbioibueflen als logifdt) lüiberfpruc^sloS unb ergebniSreid^

anlDcnbbar jugibt, fo fann il)m aufrid^tig jugeftimmt »erben.

i) Sgl. ß. Camprec^t, 2)ie Äernpunfte ber geft^icfttswiffcnff^aftltc^en (Jrörtf

rungen ber ©egenwart, 3eitf(^rift für @ojialn)iffen|d)Qft. 2.

») ©. 621 f.
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V. Sogijt^c Übcrftd^t bcr 2lvbcttStDcifcn.

SBctl c§ bem Scjen aücr Siffcnjc^aft entfpri(^t, fo broud^t e«

feine« bejonbercn SeiücifeS, ta% jebe ©rfenntnis unmittelbar ober

mittelbar auf ba« ^öd^ftc 5Biffcn§jiel gcridjtet fein muß unb baß fii^

bcr ö)iffenf(^afttt(^e Slrbeiter bewußt ift, an ttcld^er ©teüc im logifien

©runbriß feiner Sßiffenfd^aft er biefe ober jene drfcnntniS einfügt.

Slüc ©rgcbniffe aücr Ünterfud^ungcn ^aben SJer^ättni^mert unb biefer

ric!^tct fic^ barnod^, um mtcöicl biefe ©rfenntniS mittelbar ober

unmittelbar an baä ^t^fte ^id ^eronfü^rt. ^nx wenn man ücrgißt,

baß c§ aud^ für bie Siteraturgcfd)ic|te ein ^öd^ftc^ (grfenntniS^iel gibt

unb i>a^ man iebeg Ijö^ere Siffen nur auf anfteigcnben logifttien

(Stufen erreicht, fann man behaupten, ba^ icbwcld^c Unterfud)ung

erfenntniS=!ritif(^ glcid^ mertöoß ift. @§ mirb barüber nod) jum
©d)Iuß befonberS ju ^anbcln fein. 6S brandet mo^t faum eines be=

fonbcrcn |)inmcife§, baß Unterfuc^ungen ber gteid)cn 2lrt auf oerfd^ic«

benen (£r!enntni§flufcn noitoenbig finb. SJiur fteigt i^r (ärfenntniswert

öon «Stufe gu Stufe, je reid^er bk logifdjcn Hilfsmittel juftrömen.

I. 3)ic ^enfmäler al§ SettußtfeinSinl^att. (Sd^on ^ier, mo öon

einem ^iftorifd^en 23erfa^ren nod^ unmöglich gefprod^cn iDcrben fann,

muffen Unteriudjungen oorgenommen mcrbcn, bie mir äunöd^ft über»

^aupt einen Überblicf über bie ^cnfmäler öerfd)affen. l. 2^ejtgefta(*

tung. 2. 2:cjlbeutung. SScibc finb ta§ @rfte unb SBic^tigfte, benn fie

oermitteln mir ja bie Kenntnis ber IDenfmätcr fd^ted^t^in. SJöÜig er»

gebniSrcidt) fönnen fie aber erft auf gcfc^ic^tlid^er ©runblagc mcrbcn,

ba§ ^cißt bann, menn id^ bie !J)enfmöler in ©egcnftanbstejtc unb in

Queüente^te fd^eibe. 3. 2:^eoretifd^e Slrbeitcn über ©prad^c, Stil,

'SHttvit, S3orfteüungSDerbinbungcn unb oüe Slrbeiten rein pf^d^ologi«

f(^er 5lrt, bie fid) auf baS S3erl)öItniS be§ ©rfennenben ju bcn T)enf-

malern bcjie^en. 4. Sprach», ©til», 3Sergunterfuct)ungen ouf befonbere

jDenfmoler angcmenbet a) um bie einzelnen jDenfmäler als @inf)citen

begrifflid^ ä" crfäffen; b) um bie einem Urheber öcrmuttid^ gemein»

famen ÜDenfmäler als (Sin^cit ju erfennen; c) um bie ©d^rifttümet

ganzer Urljebergruppcn als din^eit fcftjuftcüen. Der gcmcinfame S^o»
raftcr all biefer 21rbciten ift gemäß bcr logifd^en Stufe ungcfd^id^tlid^.

ÜDie SlrbeitSiDcifc fann nur fritift^ auflöfenb, bcft^rcibcnb, begriffs«

bilbenb fein.

II. 5)ie !Dcnfmäler als ©egenftanb unb Qucüe. ^icr finb bie

erften unb grunblegenben gefd)idt)tlidicn ©rfenntniffe möglit^. ^aupU
aufgaben aller Slrbeitcn biefer Stufe finb: l. ©cnaueS ÄuSfc^eiben

aller Denfmäler mit Quellend^araftcr unb Sluffut^cn berienigcn Ztpe, auf
bie fid^ bie Quellen be^ie^cn. 2. ©inorbnen bcr !Cenfmäler in bie

3citrci^e unb in boS JRaumganac. 3. ©toffgcfd^id^tlid^e Untcrfud^ungen
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aüer 9lrt. 4. @cfd)id^tlt(^e§ 53ertiefcn ber auf ber erftcn ©tufc ge«

ttonncnen begrifflichen (Srfenntniffe, ^n biefem logifc^en ßufammen^
^ange fielen alle bibtiograp^i|d)en JBerfe, ade SIrbeiten, bic Cue(Ien=

material jufammentragen, bic ben btograp(5iicf)en (55et)oIt ber einzelnen

®egenftanb§ben!mäler ju ertennen fudien, aüe 2{rbeiten, bie bic ^er»

fünft bc§ :^n()alte§ einzelner "iDenfmäler erroägcn; alle fpraditicDcn,

ftiUftifdicn, Deretedjnifdjen Slemente ber oorigen Stufe roerben für biefe

©tufe ^erüorragenbe Srfenntni^mittel unb fd^on je^t fann ailt§ getan

»erben, um bie l^enfmäler Urhebern juguroeifen ober ab^uerfennen,

»obet rein begrifflid)c unb auSgefprodien biftorifc^e (Srfenntnismittct

jufammenwirfen. ^nSbeionbere ift bereits je^t bie Qdt, alle trerttjollen

©rgcbniffe ber @efc^i(t)t§wiffenfct)aft alg ^ilfSmittcl lieranjujicbcn.

III. !j)er Urheber al§ S5eti)irfenbe^. $ier biängt nur eine ^aupt=

aufgäbe, au§ ben Cucüen ben 2^atfad)enbegriff bes Urhebers gu ge»

»innen unb mit bem begrifflich erfaßten Sciüirften in ben Xenfmälern
in urfäcf)lid)e SSegie^ung ju fe^en. T)q§ Slrbeit^jicl biefer logifd^cn

(Stufe ift bic 3)?onograpt)ic. SlUe Unterfud^ungen ber porangetjenben

(Stufen, feien fic begrifflicher, feien fie geidjicl)tlid)er 2lrt, finben in

ber üJ?onograpt)ic tt)ve erfte 3i^föi^'rienfaffung ju einem einbeitlid^en

SrfcnntniSjroecf. IDie 3lrbeit§aufgabon unter biefem @eftc^t§punft finb fo

ja^lreici) al§ alle benfbaren Sinjelfälle. @§ gibt t)ier feine cin^eitlici)e

^Jtic^tung. 1)ic Probleme »erben Don ber 3Sirflicl)feit, pon ber befon--

bereu roect)felnben 2(rt ber gefdjic^tlidien Überlieferung fo»o^l ber

©cgcnftanbSbcnfmälcr al§ ber Cuellcntejte beftimmt. ^ie crfte unb
oornctimfte ^flid^t jebc« »iffenfc^aftlict)cn 2lrbeiter§ ift t§, aüt (5r»

fcnntni*möglid^feitcn, bic ber einzelne Url)eber bietet, ju erid)öpfen

unb äug'cid) alle ÜJ?i3gli(^feiten Doraus^ufe^en, für bic ber ^öi)er

fci^reitenöen 5orfd)ung biefer einzelne Urheber in 33etracf)t fommen
fann. '^er Seitgebanfe für jcbc Ü)Jonograpt)ic ift nid)t ber einzelne

Urheber, fonbern bic ^öc^ften ©rfenntniffe, benen bic ^iteraturgefc^ic^tc

äuftrcbt. 't)ic 2)?onograpbie ift bie fcftlectitefte, in ber ber Urt)eber fo

fauber al« möglid^ für fid) gcftcllt ift; bic SD2onograpt)ic ift »tffen«

f(!^aftlict) bic beftc, in ber bie Slniä^e für alle in Sctrac^t fommenöen
^b^cren Srfenntniffe fd^arf angebeutet finb. 'Da^ IjciBt, berjenige, ber

bic legten (Sc^lüffe für bie ^öcftftcn (Srfenntniffe ^uijtn »iÜ, barf nic^t

beengt fein, barf nic^t Otücffidit nehmen muffen auf ba§, »ag i^m bic

aJ?onograpt}ien 5ufäUig bereiifteKen, fonbern ber Slrbeiter ber Ü)?ono«

gropbie mu§ 9fiücffict)t neljmen auf einen, ber einmal biefe ^öd^ftcn

©rfenntniffe über ben einzelnen Urheber ^inau§ jie^en »ill. ^n Se-
tracbt fommt natürlid) hier aÜe§, Segriff^bilbung unö Urtunbcn,

(Stoff unb ®prac!t)C, ©til unb S3erl, (Stnnesleben, Sccinfluffungen.

IV. ^er Urheber als ^cmirftcS. (Sc^on ber Slrbeiter einer ü)?ono*

grap^ic ^at bic ^flic^t, ben Urheber a{§ S8c»irftc5 baräufteücn. Slbcr
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t^m ^onbelt c§ fid^ um bcn dinjclfoü unb §icr fommen bte urfäd^«

liefen Slbfolgcöcrl^älmtjfc in Sctrod^t. ^ier ge^t z§ immer auf eine

©ruppc oon Urhebern. Sanb|c!^a[tlid^c jDarftcüungcn bereiten bic ah'

j(^lie§enben (Srfenntniffe öor unb für lanbfdiaftlid^e !iDorftetIungen gilt

baiSfelbe, aa§ für bic a)?onograp^ic golt. ®ic ©cfamtbarfleüung, bie

auf ha§ pc^fte (£rfcnntni§äicl gerid)tct ift unb bie toäf »ieber i^rer*

feit« auf bie ©efamterfaffung onbercr Sßölfcrliteraturen SRücffid^t gu

netjmen ^at, fdilie^t ben Iogif(i)cn S3ertauf für biefen Sßiffenft^aftS»

gcgcnftonb „'J)eutf^c3 ©t^rifttum" ab.

33ei ben ©c^micrigfeiten, unter benen bie aj^enjd^en fid) öcr»

fiänbigen, tt)irb cg nid^t überpffig fein, befonbere ^inweife anzufügen.

SBenn bie Sogif fd)ted)t^in bie ©ntwicflung be^anbelt oon ben ein»

fad)ftcn latfa^en beö SetougtfeinS bi§ ju ben feinften unb ft^ojierigftcn

©d^lüffen, bie bem SWenfc^en baö üermitteln, njaS er überhaupt er«

lennen fann, fo mü fic bamit nid^t, baß jeber ©rfcnncnbc bei jeber

einzelnen ©elegen^eit biefen ganjeu Iogifct)en S3erlauf bettußt burd^»

mad)t. 2Iber jeber n)iffenfc!^oftIicl)e Slrbeiter muß fit^ jeberjeit f(ar

mad)en fönnen, mt feine ßrfenntniffc suftanbc fommen. Unb fo werben

aud) bem fiiterar^iftorifer, er treibe »aS er tooüe, oud^ beim einfad^ftcn

^aÜt aü biefe genannten ©rfenntniSmittel burc^einanbertoirfen unb
bei jeber (5rfenntni§ faft fpiett fid^ biefer bisher gejeid^nete (SrfenntniS»

oerlauf im fleinen ab. Sludj ^icr ftc^t ber ©rfenntniswelt bc8 ©rogen,

bem aJZafrofoSmu«, in jebem ©injelfaüe ein Slbbilb biefer grogen

Seit in fleinen 33er^öltniffen gegenüber, ein 2)?ifrofo5muö. 2lber id^

muß mir icbergeit bie logifi^e Drbnung, burd) bic meine Siffenfdjaft

erft SBiffenfd^aft ift, inS Sewußtfein rufen fönnen. 2luc^ menn id) ben

cinfad^ften SSauftcin jurid^te, muß id^ toiffen, ttarum id^ i^n richte

unb an meldte ©teile be§ roadjfenben ©ebäubeä er ^inge^ört. ©onft
gleid^e ii^ bem ©tcinträger, ber Leiter auf unb ob flimmt, ber ntd^t

iDciß unb bem tS gleid^gültig ift, toa§ ba auS taufenb ^anbleiftungen

cmporflrebt unb marum unb ju meldfacm ^mdt cS roäd^ft.

„SaS bem 5ad)inf»nn al§ boreilige ^^pot^efe, jo oiellcid^t als

^^antaima erf^eint, fann unter logifd)en ©efic^tSpunften beS^alb

intereffant merben, ttcil au8 bem ©tubium fold)er auf einen t^eoreti»

fd^en Slbfd^luß ber SBiffenfd^aft ^inftrebenbcn ©ebanfen oft bcffer al8

ou§ gefid)crten dinjctergebniffcn Älar^eit über bic allgemeinen ÜTcn»

bengen unb legten Smdt ber Söiffcnfd^aft gu getoinnen iff'i). Unb
fo ift äum ©^luß nod) eine ?lu§einanberfe^ung notmcnbig mit j^mei

oiclgebraud^ten ©c^lagmortcn, bie gerabe in le^ter ^üt immer ^äu^ger

gehört »erben. Sei i^rem befted^cnben S^orofter unb bei ber ©eclen«

1) diidext, @. 103.
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tage oicicr, bic an unjcrer SBiffenjdjaft intcteffiert finb, liegt gerabe

in bicfcn gtüet ©d^Iagirorten eine große ©efa^r, baß bie 3ßirfungg*

fraft (ogijd)er ^orbcrungcn fici^ ftunipf bo^rt. !Den einen erjd^eincn

bic fiebensfragen bcr Sitcralurgcfd)ici)tc a(§ bloße „©arftcUungg«
möglidjfeiten", bcn anbcrn al§ „5Ric[)tungcn, bie alle i^r @utc8

^abcn unb gleid^bercci)tigt finb". @§ foü ^icr nid^t ausgeführt merben,

baß beibe ©t^Iagworte nid^t möglid^ wären, wenn nid)t in bcr ?itc*

ratui gefc^idjte nod) immer gan^ befonbcrc 33er^ä(tniffe ©eltung Ratten.

Stber i)a§ f)abcn bcibc ©c^Iagmorte gemeinsam, baß [ie iebcr grunb»

fä^Iic^cn, ^art auf „ja" ober „nein" gcridjteten ^ragcfteüung auSjU'

Weichen jud)en, inbem fic biejc ^^ragefteßung auf ein $iußerlici^e§ ab»

lenfen moüen — „'Darftcüung§mög(id)feiten" — ober inbem fic
—

„oüeS ift gicid)" — fid^ bcm „ja" ober „nein" ent^tc^cn möchten.

1. ®elbftoerftänbIid^ finb „'J)arfteüung§mögtic^feitcn", Jcenn e§

fold^c gäbe, überhaupt fein 3Biffenf(haft«problem. "Der 5Biffenfcf)aft

^onbelt e§ fic^ um ©rfcnntniffe unb ©rfenntniSmittet. Slber id) mad^c

bic Slnnatimc, baß man über „'t)orfteIIun9ämögUd)feitcn" miffenfd^aftlic^

eröjägen lönntc, obfcbon „T)arfteÜung" nid)t3 ©elbftänbigeS ift fo wenig

wie §orm, fonbern wie biefe fid^ nur auf einen l^n^aü bcj^ietien fann,

nämlii^ auf baräufteüenbe (Srfenntniffc. ^n wetd^en ©rgebniffen fäme

man mit bcm "Problem bcr 'Darfteflung al§ 2(u§gang§punft? ®ilt

wcnigftenS für bic ^arfteüung ööüige SBiüfür etwa fo wie ©eelen»

{raftmcnfcf)en täglid^ eine neue SBcItanfd^auung unb eine neue ^unft=

rtd)tung erfinben? IDarftcÜen ^at bodt) wo^l bcn ß^jccf, p orbnen unb

anfdtiaulid^ ju mad^en. 3)arfteUen forbcrt a(fo ju minbeftenS einen

ein^citlid^cn, burd^gct)cnbcn ©eftd^t^punft, unter bcm baS'Dar«

jufteücnbc angeorbnet werben foü. "Denn orbnen ^eißt teilen unb jum
teilen ift logifd^ crforberttd^, baß ber (SintcilungSgrunb feftge^aücn

werben muß. SWan fann bie S3öume nid^t einteilen in ^irfdi)bäume,

Stammbäume, ®dt)Iagbäumc, fd^öne S3äumc unb große Säume. <Bo

fdljeint bie 'DarfteÜung gwar sunädtift Döüig frei ju fein in bejug auf

bic SBa^t bc§ (SinteilungSgrunbcS, aber fic ift logifdl) nic^t frei in-

fofern, als ob fic bcn @inteilung§grunb inncrljalb ber 'Darftcüung beliebig

wcd^feln fönntc. «So frf)einen aüerbingS üiele 'iDorftcflungömöglid^feiten

gegeben. 'J)enn mon fann bic „Tiidlitcr" einteilen in gute unb böfe,

ftftlid^c unb unfittlid^e, fd^önc unb nid^tfd^önc, blauäugige, jd^warj'

äugige, braunäugige. Tlan fann fic einteilen in fold^e, bic lange 3Serfc,

lurgc 33crfc unb gar feine 33erfc gcmad^t ^aben. Slber wenn man fid^

für einen ©inteilungSgrunb entfd^icben ^at, fo muß man bicfen burd^=

galten. 'J)icfcS fletne ßugeftänbniS fann man bcr i^ogif bodi) mad^en.

Denn wer fo einteilt: 33olf«epo§, ^unftcpoS, Stjrif, SDJciftergeiang,

2utf)er, ba« 5l3olf§lieb . . . SBcimar unb i^ena, bic Ütomantif, ^ebbcl,

bcr 9?aturali§muS, bcr teilt bic beutfc^c Literatur in blaue (Strümpfe,
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in jcrriffcne ©trumpfe, in "iDamcnftrümpfe unb in fcibcne ©trumpfe

ein. 92un fragt tS fic^ ober bod), ob ein 't'arfleüer lüirftid^ jo ttiü*

fürtid) frei ift in ber SBa^t feines @intei(ung#grunbe§. (£§ ^anbett

fid^ um 2)arftellung gefdjic^tlirfjer j^atfad^en, b. ^. um S3er-

änberungen ober Sntiüicftungen im Üiaum unb in ber ^dt 'Stanm

unb Qt\t gehören atfo jum SBefen ber ©ejd^id^te. 2l(fo muffen 3taum
unb Stit bod) tt)o^I aud) §um SÖßefcn jebcr 'DorfteÜung gehören.

S)enn eine ©arfteUung, bie ba§ wefentlid) ^iftorifdje, nämlic^ diamn

unb 3ei' nid)t ttiebergibt, loäre bod) feine ^iftorifdje jDarfteüung. 2Benn

alfo gettiiß 9f?aum unb 3^^^ ba§ njefentlic^e an ber ^iftorifc^en !Dar=

fteßung ouSmadicn, fo muß ouS bem 9taum unb auä ber Qzit ber

(SinteilungSgrunb für bie !DarfleIIung genommen »erben. 9taum unb

3eit befiimmen aber meine ©arfteflung nid)t, wenn idj „'^iä)ttv" nadf

irgenbö)cld)en (SinteiiungSgrünben aneinanber rei^e. jDenn »ie fönnen

ein paar ttiütürlic!^ aneinanber gereifte ©injelne in mir ben ©inbrud

einer ^^ttrei^e ober eineS 9?aumganäen erttiecEen? t^eflftetjt: 9fiaum

unb 3ci^ 1^"^ h^'^^ beibe äugleid^, muffen ben ffiinteilungS*

grunb ergeben. 9^un finb aber 9?aum unb Qüt al§ ©anje« nid)t

5U überfet)en, alfo aud) nid^t bar^ufleüen. T)at)er unb mcil fic teilbor

finb, mu§ idt) ou§ ber 3eitrci^e unb bem Sfiaumganjen STeilc mad^en.
SBel^e (Sigenfc^aften müßten btefe 0taumteile unb 3"^tcile ^aben?

Offenbar bürften fie nad) obigem a) nidjt medjfeln; b) bicfc Jeitc

müßten im gangen felber begrünbet fein, b. ^. bie ^citteile in ber ^tit

unb bie 9taumtei(e im 9ftaum. 2Bie erfd)einen mir nun gefd^ic^tUd^

9taum unb ß^it? '^^^ fftaum erfd)eint mir gefd^id^tüd^ aU menfd)en=

gefüllte @rbc unb bie ^tit erft^eint mir gefd^id^ttid) al§ mit ü)?enfd^en«

folgen unb (Sreigni^folgen angefüllt, ^a id^ ober beibe« ungeteilt nid^t

barftellen fann unb ba bie erforberlicl)en Steile nic^t toed)fetn bürfcn

unb im SBefen be§ S^JaumeS unb ber S^ii, fo föie fie mir gefd^id)tlid^

erfdieinen, begrünbet fein muffen, fo fo^gt: a) !Der $Raum muß fo in

Seile gerlegt »erben, toie fid^ ba§ natürlid^ au§ ben 3J?enfd^en unb
ber (Srbe ergibt. !J)ie natürtid^cn jTeilein^citen ber @rbe finb ober bie

fianbfd^aften im geograp^ifd^en ©inne unb biefe Jeilein^eiten manbctn

fid^ jroar burd) SBetter, SQBaffer unb ä^nlid)eS, aber fie n)ed)feln nid^t.

Die natürlid)en Seileinbeiten ber a}2enid)en finb bie 3?ölfer unb ©tämmc
im et^nogroptiifd^en ©inne unb biefe 2^eileint)eiten wanbeln fid) groar

toie alle« ©eienbe, aber fie toedjfetn nidjt. i?anbfd^oft unb ©tamm finb

bie natürltd)en STeiletnlieiten be5 9?aume§. b) 3)ie 3^^^ muß fo in

Seile äcrlegt »»erben, lüie fid^ baS natürlid) auS ber ÜJenfdjcnfolgc

unb ber (Sreigni^folge ergibt. Die natürlid^en Seiteinljeiten ber 9}?enfdien=

foljje finb bie Generationen im genealogifcljen ©inne. Die natürlidjen

Seilcinlieiten ber (Sreigniöfolgen finb bie „Seroegungen" im ent»

»idlung^gefdjid^tlid^en ©inne. 3"i'ii^^^"9^tißt: bie Seilein^eit für
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bte barfteücriiti^c Scttältigunq be§ 'dtaumti ift bcr ©tainm in feiner

Sanbfd^Qft; bic ITeitein^eit ]üv bic borftcncrifcöe Scroältigung ber

3eit finb brei in einer Seiregung äuinnimcntreffenbe ©enerotionen,

©rogoatcr, 33oter, ©o^n, ein ^at)r^unbert. ©o ergibt \\äj: a) ©ic
i'ogif forbert, bog ber @intci[ung§grunb feftge^alten werben
mu§. b) 5)ie ®ef(^id)te forbert, ba§ biefer (SinteilugSgrunb

bcm Oiaum unb ber ßeit entnommen werben muß. '©tefc @in-

teitungSgrünbe fönnen bem 2Be|en be§ 0taume5 unb ber Qdt nad^,

toie fie unä gefc^id^tlid) erfcfteinen, nur ber ©tamm in ber Saubfc^oft

unb bic brei Generationen in bcr S3erregung fein. @§ gibt aljo gar

feine T)arftetIung0möglid^feiten ber Siteraturgefd^idite in bem ©innc,

als ob eö ber 2Biüfür übertaffcn wäre, [id^ irgenb einen (£intci(ung§»

grunb ju fud^en unb biejen beliebig oft gu ttect)feln, fonbern ti gibt

nur eine jr)arftenunggnotttenbigfeit, nämlic^ biejenige, bic

9?aum unb ^tit beirältigt. l^aS fann fie nur buxdj Seile be§

9ftaumeS unb ber Qtit unb biefe üTcile muffen im 9?aum unb in ber^eit

liegen, wie unS beibe gefd^ic^tlic^ erfd^einen: ber ©tamm in ber ?anb-

fd^aft unb bie brei (Generationen in ber Sewegurg. Obfd^on alfo

„•barfteüung" an fit^ gar fein "ißrobfem ber 2ßiffenfd^aft ift, weit

„iDarftellung" einfad^ bie logift^e O^otge ber ©rfenntniffe wieberjugeben

unb ju üermitteln i^at, fo fommt man bod^ au§ ben logifd^en 0^or=

berungen, bie an jebc gefd^id^tlic^e ^Darfteüung ^u ergeben finb, ju

bcnfctben (Srgebniffen tok burd^ ben logifdjen Stufbau ber literatur*

fjiftorifc^cn (Srfenntniffe über^oupt. S'Jun fann man aüerbtngg au5

unwiffenfd^afttid^en, b, ^. nid^twiffenfc^afttid^en ©rünben Xiarftetlungen

ber ^iteraturgcfi^id^te mad^cn, fei e§ für bie ©d^ute, fei e§ für bie

„weiten Greife", fei e§ jur S^re einc3 beftimmten ©taotswefenS

ober einer beftimmten ^onfeffion ober au§ fogenannten „fünft-

lerifd^cn" Slnfd^auungcn ober au§ irgenbwetc^en anberen ^lenbenjcn

^erauS. jDqS finb aber feine wiffenfd^aftlidjcn „X)arftetlung5mögtid^*

feiten", fonbern eg fann nur eine wiffenfchafttic^e 5)arfteIIungS=

notwenbigfeit geben unb oon biefer wiffenfd^aftlid^en ^arftellungS»

notwenbigfeit unterfd^eiben fid^ biefe nic^twiffenfd^aftlic^en, au§er-

wiffenfct)aftltd) gwecfbcftimmten „^arfteüungSmögtic^feiten", wie baö

JRegeftenwerf irgenb eincö r^einifdien S3i§tum§ oon einer mobernen,

ftreng pragmatifdien ®efd)tc^tc. @g ift noc^ niemanbem eingefatten,

einem ftaffif(^en 'iptjito logen ju fagen, ber 'DonatuS, an bem bie S3uben

beS 3J?ittctatter§ Latein lernten, bie fd^önen lateinifc^en ©cnuSregetn
in S3crfen unb bic ©prac^gefc^icftte eine« ernften ^orfc^er^ feien „'Dar*

ftettungSmöglid)feiten" ber ftaffifdien ©pradjwiffenfc^aft. 1)od) unS
finb fc^on ärgere T)inge zugemutet worben. Unb t§ ift nod^ feinem

^iftorifer eingefatten gu fagen, er wolle beutfc^e ®cfd^id)te fcf)reiben,

inbem er a) bic Biographien ber glücftid)en ^etb^crrcn, b) bie S3io=
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grop^icn unglüdüd^cr gclb^crrcn, c) bie Sötogrop^icn berjcnigcn (Staate»

männer [d^riebc, bie fic^ befted^en liegen unb d) berjenigcn, bic gcföpft

würben.

'I^ie ©rünbc für biefe Slrt oon Sluffaffung unferer SBijfenfdiQft

liegen freilid^ nur jum gcringftcn jTeit in ber SBiffenfc^aft felber. @ic

liegen oor QÜem unb faft auäfd^ließlic^ in iener ßeitflimmung, bie

ärger qI§ eine pöor jenen ^erföntidbfeitstult treibt. S3on Sinnen be»

ftimmt, oon 33ätern gezeugt, öon SJ'iüttern geboren; oon fonb unb

S3olf unb gamilie becinflu§t; oon ©efetlfc^aft, ©ittc unb 2lberß)i|

getjemmt; oon (Staat, ©efe^ unb 9ted^t gebönbigt; oon junger unb

Siebe blinb getrieben; fo oon taufcnb fremben üJJäd^ten geformt unb

gefnetet: baS Reißen fie unb feiern fie aU i^nbioibnotität. Unb bilbcn

fid^ ein, e§ gäbe eine 2Biffenf(^aft, bie i^nen biefen Änabenbünfel aud^

nod) begrünbc unb red^tfertige. ®roßc S^ittn, bie SDienf^enfraft ju

unäerbred)tid)en S3ünben fdt)nüren unb fo jum ^öd)ften fpannen fi)nnen,

lehren freilid^ i^r (^efd)lec^t, bog bie fdjönftc „^nbioibualität" nid^t bog

fleinfte 9?äbd^en 5U Ijemmen oermog. Unb ba bie Siteraturgefd^id^tc

ba« SBcrt oon ^fiadtjgeborenen großer Qtitm ift, fo njurbc fie jum
ütummelplo^e unbelel^rbaren ®t)^enbienfte§.

2. ®ibt e§ nun „iRidljtungen", bie g(cid^berect)ligt finb, 3lrbcit8»

meifen, öon benen eine fo gut wie bic onbere ift unb iebe irnftonbc,

i)a§ ^öc^fte Qiti ber Siteraturgefdjid^te ^u erreid^en? '^it i$ragc läßt

fiel), fo geftellt, gor nid^t beantworten. <Sie mufe in Stcllfragen jerlegt

»erben, a) SO^cnn mehrere wiffenfdtjaftlitfie 5lrbeiter in begug auf bic

2luffaffung ober Slbgrenjung bc§ SBiffenfd^aft^gegenftonbcS, in bejug

auf bie (SrtenntniSmittel unb ba5 @rfenntni«3iel wefentlid^ üonein»

anber abüjeid)en, fo fann oon oerfd^iebenen 9?id^tungen in be^ug ouf

©egenftanb, ÜJ?ittel unb ßiel gar nid^t bic $Rebc fein. 'Ccnn bann

^aben fie nid^t eine SBiffenfcbaft im Singe, fonbern ebenfooiele Siffen«

fdjaften al§ abroeid^enbe aWeinungen oor^anben finb. ^ann gibt e§

aber feinen 2lu^gleid^ ober 33ermitttung jiotfdben biefen oerfd^iebenen

aWeinungen. 'Dann finb entmeber metjrcre Siffenfdbaften logifd^ unb
erfenntniSt^eoretifd^ möglirf) ober t§ ift nur eine mögtid^. ^m erfteren

^alle ^eigt t§ eben au§einanbergct)en unb jeber on feine SBiffenfd^aft;

im legieren ^aUe, wenn nur eine logifc^ unb crfennntniSt^coretifd^

möglich ift, ^at eben »irfUd^ nur ber eine rcdl)t unb bie anbern un»

ret^t. 2?on „9?ic^tungen" alfo in bicfem i^aUt feine 5Rebe. b) ^n
bcjug auf ben oon allen miffcufd^aftlid^cn Slrbeitern angenommenen
©egenflanb finb meljrere 2lrbeit§n)cifen bcnfbar unb toirfiid^ ftrittig.

(Strittig fann ^icr nur feigen, biefe oerfdbiebenen iDiffenft^aftlid^en

5lrbciter fctiö^en ben (Srfenntnigmert i^rer 5lrbeitStt)cifen oerfd)iebcn

ein. jDo finb eben bie oerfd^iebcnen (SrfenntniSwertc biefer SlrbeitS«

weifen barauf ^in ju prüfen. :^ft biefer erfenntniStoert wirflid^ der»
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fdjicben, fo gibt c5 micbcruin nid^t ocrfdiiebcne „glciciöbcred^tigte 9tid^-

tungen". c) Sföäre ober ber ©rfenntniSroert btefcr Dcrfd^tcbenen SlrbeitS*

»ctjen irirflid) gleid^, fo muß man frogen, unter meldten Söcbingungcn

bog benfbor möre. @anj gleid^ !önnte ber (Srfcnntniörocrt oerfd^iebcuer

Slrbeit^iüeifeu nur bann fein, rtenn ftc in bcpg auf gonj ben gleidjen

©egcnftonb mit gonj benfetben 3)?ttteln gauj bos gteid^e ©rfenntniS»

jiel erreichten. Unter biefen Umftönben »uären ba§ ober nur fd^einbor

öerfd)iebene SlrbeitiSmeifen, in SBirflid^feit ttörc c§ biefetbc unb eine

Slrbeit^meifc unb wa§ mon Unterfc^iebc ^iejge, bie beträfen nid^t ba«

$Befen. änbcrt man aber nur boS eine, fei t§ ben ©cgenftonb, fei e§

bie OJJittel, fei eS boS 3H ^Q"« fönnen biefe 2lrbeitgn)cifen unmöaüc^
9lei(^bered)tigt fein. '3)cnn menn ber Umfang be5 @egcnflanbe§ bei

ber SlrbcitöiDcife A fleincr ift 0I18 bei ber 2lrbeit§tteife B, bann fonn

A ja über ba§, waS B me^r t)at, ntd^t« ouSfogen. ©inb bcibe bonn
glcic^bered)tigt? 333enn bie ©rfenntniSmittcl ber 5(rbcitgtt)eife A ein»

gefdjränfter finb olS bei B, bann ift bo§ (SrfenntniS^tel bei A niebrigcr

Ol« bei B. ©inb fie bann beibe gleichberechtigt? 3)aSfcIbc folgt, wenn
A fic^ i)a§ (Srfenntni^äiel onbcri^ ober niebriger ftedt aU B. d) Unb
bog le^terc finb bie tatjöd^lictien 33erl)ältniffc im S3etrtcbe ber Literatur«

gcfd^ic^tc. @S gibt feine oöüige ®Icid)t)cit bei einer „p^ilologifd^en"

Ober „pftj(^ologif(^en" ober fonft einer Slrbeitsnjeife. @ine „äfti)etifd^e"

gibt t§ für unö übertioupt nid^t^). ÜDcnn bie p^iIotogifd)e fonn nur

an ber ®|)rodt)form crfcnnen, ober nid^t besüglid^ bei8 ©toffeJ ober

gor ber |)erfunft ber Urt)eber. !5)ic |jft)d)ologifd^c fonn nur ctmoS er*

Icnnen, too i^r «Seelenleben gegeben ift, bie ^erfunft ber Urheber ift

ober ein pl)t)fiologifd^eg Problem. Unb fo bei ollen, bie fonft in 95e*

trac^t fämcn. e) ^ie Stotfoc^en liegen olfo fo, ba§ öerfdiiebene SlrbeitS»

weifen notroenbig finb, bo§ fie inner^olb ber SBiffenfcJjaft auf be*

ftimmte ©ebietc befdtirönft finb, bo^ fie nict)t gleidjberectitigt in bem
©innc finb, oB fömc id) mit jcber on boSfelbe Qkl, bo§ eS nid^t

njitlfürtii^ ift, biefe ober jene ju »ö^ten, fonbern bo§ ic^ jebc wählen
mu^, je nadt) bem ougenblidlid^en ©egenftonb ober bem ougenblicf«

liefen ^kl
S3oUenb8 ift eS unmbgtid^, eine „gcneologifc^e" ober „cttjno»

grop^ifd^e" SlrbeitSweife wo^imoüenb unter bie „gleidibered^tigten iRic^-

tungen" oufäune^men. 3)enn über ben einjelnen Urt)eber ^inauSju*

ftreben, ift eine logifd^c unb crfenntni§t^eorctifct)e '>ßfli(i)t, bebeutet crft

bie ÜJJögtictifeit, bog mon überhaupt in ber fiiteroturgef(^id)te ein

l)ödbfteS (Srfennungg^iel erreidt)en fonn. @ine folct)e onqebltd)e „geneo»

logifct)C" ober „ett)nograpt)ifdie" Slrbeitämeife ftet)t om Slbfc^luß be§

logifd)cn SlufboueS unfeicr SBiffenfc^oft. ©ic wirb Don einer „p^ilo-

») «gl. @. 29.
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logif(^cn" ober „piljctjologiidien" lücbcr ou^ge^d^toffcn nod^ berül^rt

unb t§ gilt audt) nid^t ba§ Umgcfeljrte. (Sä ift nic^t fo, ba§ berjcnige,

bcr fic^ „frciiüiüig" für eine „pjijdiotogijc^c" Sfrbeitgweife entid)loffen

IjätU, nunmehr bcr „gencalogijd^en" enthoben wäre, aber biefc immer*

\)'m gang gern üi§ foäujagen auc^ äuläfi'ig gelten loffen aoüc. Unb

es gilt auc| tia§ nid^t, baf ein [otd^er „genealogijd)" gerichteter ni(^t

me^r beutfc^ lefen unb fd^reiben ju !önnen brauii)tc, aeil DaSfelbe je^t

fo {eine Slrbeitötteife ift, feine „iRic^tung". 5lflcg an feinem Ort unb

äu feiner 3eit, aber bte ^rage nac^ bem Urfprung ber Urheber unb

ben oerttjanbt Drganifierten bc8 Urhebers gc^rt bagu unb wer

Siteraturgefd^i(^te alä Siffenfd^aft treiben toiü, barf nid^t bIo§ eine

2lrbeit§tt)eife oerfte^en, fonbern muß oüc bc^errfd)cn, ireit er fie aüe

braud^t.

(S§ fann gor feine gleid^bered^ttgten „9fitd^tungen" in einer SBtffcn*

fd^aft geben, fonbern nur eine aftid^tung unb biefc üjirb beftimmt

buri ben logifd^cn ©ong ber ©rfenntniffc unb ber Iogifd)e ©ang
bcr ©rfenntniffe roirb beftimmt burd^ bte le^te, oberfte unb ^eiligfte

g^rage noc^ bem ©runbe beS ©cin^, burd^ ben bic 5)enfmäler über«

$^aupt unb gerabc fo finb. 3)ie gebotene unb notiuenbigc 2lrbeit§teilung,

oermögc fidb ber unb jener auf ein beflimmteS 2^eilgebiet ober eine

beftimmte 5teilfrage feiner Siffenfd^aft befc^ränft, barf nid^t mit „dixä)'

tung" oerwcc^felt tocrbcn, al5 beftünbe in bicfcr SlrbeitSteilung ba§

SBcfen ber SBiffenfd^oft unb als toärc biefeS 2:etlgebiet nun meine

Sffiiffenf(^aft.

jDaS @rgebni§, ju bem biefc Slrbcit fam, ift nid^tS „9^euc§".

jDcnn maS bcr alte ^ippofroteä^) bereits betrieb, inbcm er — tcsqI

aBQCüv vddxcav xötccjv — jur ©rflärung bcS Unterfc^iebeS im 5BoIfS»

d^arafter jiDifc^cn 3J?orgen(änbern unb SlbcnMänbern p^t)fifalifdt)e %Q.i*

fad^en ^cranjog, ebenfo xo'xt 'iPol^bioS, boS fann man nid^t neu nennen.

(5§ ift ja im ©egenteit baS erfrculid^fte ÜJZertmal jeber Sßatir^cit, t^^

fie fo alt ift mt ®onne unb SDIonb. Unb fo würbe eS ©egenftanb

einer gweiten Slrbcit fein, eines gcfd^tdt)tlidt)en ©cgcnftücfeS ju biefer

logif(t)cn unb erfenntniStticoretifd^en, nadtj^uttcifen, ba§ bie literar«

^iftorifd^en Slnfänge, Dorgebeutet burd^ be§ SeltiS Germania illu-

strata im fiebäc^nten unb früt)cn act)tj\c^nten ^obr^unbert ber fami«

Uengcfc^id^t(id)cn unb ftammcSfunbüdbcnSrfaffung bcS beutfd^en ©c^rift»

tumS juftrcbtcn. ©crabe 2ßilt)elm ©euerer Ijat bie SBiffcnfd^aft Don

biefcm ^iftorifd^en Sege abgebrängt.

^T!te gebitbete ©inäclperiönlid^fcit ift felbft nur ein 9?efultat ttS

Slngeborcncn unb beS in ber ©emeinft^aft ber (Generation ©röjor»

SR. ^öUmonn, ^eHemfcfie Slnfc^auungen über ben 3ufammen^ang jwift^en
5Rfltur unb ©efd^ic^te. Ceipjig 1879.
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bcncn unb ©eirorbcnen. @5 tft eine un^iftorifd^e, eine abftraft ibeo»

logifc^e, bie unoermciblid^en SBermittlungen überfet)enbe Sluffaffung,

ha^ baS ^ä) boS, raaS c§ ift, burc^ feine Sejiet)ung gu bem Uni-

oerfum, bmdj feine ©etbftfd^öpfung qu§ bem (Sc^o§ be§ 21(I3 fei."

Sßarum finbet man biefe SBorte Stubolf |)at)m5^) — er ift nict)t mein

^rop^et — fo überaus feiten jitiert, njätjrenb fonft feine ©ä^e fe^r

geläufig finb? '©qS 5öerf '^ilti^ttjS^), oor bem fid^ alleä neigt, be*

ginnt mit bem ©o^e: „(Sincm unbeftreitbaren, tatfäcl)tid)en 33ert)ciltniS

gemäß, i>a§ freiließ bi§ je^t nid^t erflärt, ja nid)t einmal in feinen

wahren ©renken aU empirifc^eiS ©efe^ feftgefteüt »erben fann, fteigert

fid) in einer großen Slnja^l öon fällen ein beftimmter ^amiliengeift

mehrere ©enerationen ^inburd^, bi§ er fid) bann in einem einäelncn

:^nbiöibuum ju feiner ftaffifc^en ©cftalt ^ufammenfagt".

5a« ptotttJ vom kvxtxfdjen |llter*

^tuöie 3um „^anrt t>on fünfatg ^a^vtn" vtnb ä^nCi

SSon Sllbert ?ubmig in S3er(in*2i(^tcnberg.

S3om „^anne oon oier^ig ;^a^ren" t)at i^otob SBaffcrmann
lürglid^ in feinem „fleinen 9toman" ergn^It unb bamit ein ncueS

2;()ema anfdjiagen ttoüen. ^J^un ift fid^erlit^ ber 33ier^iger nidtjt erft

öon SBaffermann für bic Siterotur entbedt morbcn; paarte bod^ fd)on

bie feligc 3J?arIitt i^re blutjungen ^elbinnen gar ju gern mit reifen,

i^nen im Sllter um giüanäig ;^at)re überlegenen ÜJ?ännern, ^at bod^

auc^ früher ^einc al§ ^o^er dreißiger in berüt)mtcn 33erffn gar

Wehmütig er^ä^lt öon meltmännifdjen ZvivLmpt)tn unb oerlorener,

blöber :5ugenbefelei — immerhin ift Sßaffeimann guäugebcn, baß er

bag 'ißroblem oon einer befonbcren (Seite auffaßt, ©ein ^err oon

(grfft unb DubSIod) ftrcbt fort auS bem fid^ern ^afen ber @t)e, »eil

er nie jung gcrcefen ift; er ift me^r gebeiratet morben, al§ baß er

l)ciratcte, l)at lange ^a^re tt)unfd)lo« fid) eines rul)igen ©lücfeö er»

freut — ba aber, natje bei Senbe beS üierten SebcnSia^räel)nt§, erwad^t

in i^m ein romantifd^er 1)rang. „©ein ^tx^ oerfd/mad^tete nad^

3örtlid)Ieit, benn cS war i^m flar getoorben, baß er bic ?eibenfc^aft

1) 3?omantifd)e ©d^ule. @. 546 f.

») Cebm ®c^teicnnacf)erg. iöerlin 1867. S. 3.
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nid^t fanntc ..." unb fo gic^t er benn au§, im ©trom bcr SBelt ju

fud^cn, wqS i^rn bie (Snge bc^ ^oufcS oerfagtc.

^ft'^ nun ein lt)pif(i^c§ ©d^iiial, njoS SBoffermonn ^icr ge^

ftaltcte? „^ugcnb ift 2:runfcn^dt otine Sßein", fagt ©oct^c, unb

gewiß mag i^r tc^tcr JReft am beraufc^cnbflen bcm ju Sopfc ftcigcn,

ber in ^üüe 5U genic§en oerfc^mä^t. 2lber anberfeitg wollen wir nic^t

cergeffcn, baß bie 33ieräigcrj;a^rc fo unb jo oielcn a)2ännern als bie

reife |)ö^c i^reS ?ebcn^ gelten; mögen fie bie Qtit beS unwiberruf»

liefen Übergang^ oon i^ugenb jum Sllter fein, fo befielt bod^ feine

ftreng gej;ogene ©renje, unmcrfüc!^ trägt ber ©trom be§ SebenS bie

meiften hinüber. 3)ie t)olben, törict)tcn i^ugenbträume finb ba^in; ober

wer fet)nt fid^ in bitteren @rnft nod^ if)nen, bcr fid) tätigen SBirtenS

erfreut? ^n i^m füljlt fid^ ber reife SOJann jung mit bem iüngftcn,

fpottet üietleii^t ber ©rünfd^näbel, bie fid^ an 2Bert unb ^eben§=

erfa^rung bod^ nimmer mit il)m mcffen fönncn!

®o l^at benn ein frü^ere^ ©efd^Ied^t oon einem fpäteren Sllter

be§ ^^iannes al§ bem „fritifd)cn" gefprod)en; ob bcr „a)2ann öon

öicv^tQ i^'^^''^"" '" SBaffermannS Sluffaffung fidt) bem ©cbäd^tniö ber

lOefer aU feftauägcprägte ®efta(t aufäiüingen wirb, ftc^t ba^in, bis

te|}t ift eigentlid^ ttjpift^ nur ber „3)?ann öon fünfzig ^^o^ren". 'Denn

i)a^ ift borf) wo^t t>a§ Slltcr, in bem gar manchem tro^ ungcbrodjener

ftraft bie ©rfenntnig aufgebt, baß ein jüngeres ®efdöle(^t i^m ge*

fä^rlid^ wirb. ÜDer 5ünf3^9cr mag fc^eltcn auf bie „9^euftcn", bie

fid^ fo „grenzenlos erbreuften" — fie finb ta, unb voaS i^ncn an»

fte^t, fdjeint nid^t mc^r feine ©od^e ju fein; tto er mit i^nen um
jdiöner fjrauen ©unft in SBettbeujcrb tritt, ba ^ätt ^ugcnb jur

:3:U9enb.

©ewiß, es gibt 2tuSnaf)men:

@in junger Wlann Hebt tiä) tt)oI)( beffet unb tnc^r,

2)e§ fllten SWanneS IHebe öertraue bu fe^r,

fo fagt ein fd)ottifd)cS 9?olfSUeb auS ©cottS „SÖaoerlet)" (Aap. 13),

unb ein gan^ ©roßer ^ättc mit ben fdjönften ©rünben ber 33ernunft
bie öiellcidljt nid^t gang uneigennü^ige, auf bie gute IBcrforgung, ^in-

mcifcnbc 2D?einung beS S3olfeS gar ^u gern geftü^t: in ber „Ecole
des Maris" äicl)t a)?oIiereS i?eonore bie Siebe beS @reifcS ber

(Sdjttärmeret beS i^ünglingS oor. — Hrmanbe S3eiarbS ©attcn irar

ein fd)ItmmeS ©rwoc^cn , auS bem Straume befc^ieben: ein :^a^r

fpäter wußte er in bcr „Ecole des Femmes" mit ben grauen bcffer

»efc^etb.
,

(5r entlehnte ben Öto^ftoff einer S'iooeüc ©carronS; aber wo
bcr nur ben 'ißoffen fab, ber bcm älteren 3)?ann oon ber jüngeren

3rrou mit bem ooUcn ^tä)tt bcr ^UQtnb gcfpielt wirb, ba ging i^m,
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bcr fclbft ein alter freier war, bie @rfenntni§ auf, ba§ bem ü}?ann

ioidjt locfere (Streiche eine jTragöbic bebeuten mußten. Slrnolp^c,

ber ^elb ber „Ecole des Femmes", ift fidier fein i^bcalmenjc^,

unb fein ©ebanfe, ein in flöfierlidjer Stbgefd^ieben^eit erlogenes,

aud^ nac^^er fireng betnod^teS 2)iäb(^en muffe bic befte g^rau merben,

ift falfd) unb in feiner praftifc^en Slnrcenbung eigennü^ig. SIbcr

mag i^m erft fet)r fü^te 33erect)nung rcar, ift Seibenfc^aft geworben:

er liebt fein junges ÜJiünbel mit aller Äraft ber ®eele, unb al§

ber junge ®td erfc^eint, bem Signet roie felbftoerftänblid) an bcn

^al§ fliegt, ba füllen mir mit bem Tlann, bem fein Seben^traum

gufammenbridjt, ber nii^t begreifen fann, baß aüe 9fteife, aüe

SebcnSfenntniS nichts gelten follen oor biegfamcrem Änie, faltenlofer

©tirn.

(Seit aJZoliere ift bag Jt)ema ber Siebe be§ älteren ÜJ^anncS

jum jungen ä)?äbc^en ütetfad^ in allen (3prac[)en be^anbelt morben,

unb babei Derfd)ö)anben balb bie legten Otefte mittclatterlid^en ^DenfenS,

bie in bcr „Ecole des Femmes" nod) in Slrnolp^eS Dcrfetjlter ©r«

äie^ungSmei^obe, feiner geringen (Sinfc^ä^ung ber ^rauene^re tjeroor«

lugen. 2trnolp^e§ 3}?ünbel ^at für i^n nie ikhz gefüllt. — ©^alefpearc

riet (in „3Bag i^r ©otlt") gerabc^u:

Sd^fe bocf) ba§ SBeib

©ic^ einen altern ftet§! So fügt fte ftt^ \^m an,

So ^evrfc^t fte bauernb in be§ (Satten S3vuft!

!j)er eigentlich gemeinte SllterSabftanb bleibt babei atlcrbingS im Un-

flaten; boc^ roenn bic erfte Siebe be§ jungen ü)hnne§ oft genug einer

reifen ^^rau gilt, fann fidierlid) au^ umgefe^rt bai eben bcn @e«

füllen erroad^te 2)?äb(^en teibenfc^aftlid^ für einen 3)?ann empfinben,

ber i^r 33ater fein fönnte.

Unb ber SJJann glaubt e§ nur allju miliig! Sd^einbar längft

oergeffenc 333ünfd^e merben roadl) in bem „ü}hnn üon fünfzig i^aljren",

beffcn ®efd)id)tc un§ ©oet^e erää^lt {)at; menn einer, fo fc^öpfte er,

bem i^rauengunfl bi§ m§ 2llter treu blieb, au§ eigenem ©rieben,

mod)te if)m aud) ein nad) franäöfifd)er Cuelle bearbeitetes ^o^ebue*

ft^eS Suflfpiel „"Der a)?ann öon oier^ig ^aliren" bcn ©toff Don auGcn

nahegebracht ^aben. SDblierc lie§ ben SluSgang feineS SuftfpielS an

bic 2ragif ftreifen, Äo^ebuc fanb fid} oberfläd)lid^ genug bamit ab,

baß bie Siebe beS ü}?äbd)enS ^um mol)lfonfeiDierten 33ormunb, ber

„fd)on bie tjierjig paffiert ift", eben als 5lusna^me l)in5unct)mcn fei:

©oet^c ftelltc gmifd)en biefe beiben (S^treme feine freie @efd^id)te, in

ber ein Wla\ox plö^lic^ oor ber ütatfadie fte^t, baß bie feinem ©o^n
beftimmtc Tädjtz i^n fclbft liebt. ®efd)meid)clte ©itclfeit mad)t au§

bem Dätcrlic^cn ^reunbc einen fü^nen SBerber, unb ber <So^n räumt
euDfiotion. XXI. 6
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i^m gan^ gern ba§ 3^e(b, benn bie dic^c einer jungen SBilwe (äffen

itim ha? junge ÜJ^äcctjen gar nid^t beac^ten^rcert er)d)ctnen. 2Iber bie

^atüv fdiofft Oibnung in bcr S3enüiriung, bie i^re ©eftsöpfe rcieber

einmal anfiiften »ollen. 2Bot)l gel)t eä nictit ot)ne bittere kämpfe ob,

unb „entiügen" fc^eint mie für bie „^Banberjatiie" fo aud) für bie

in fie eingefc^oltcte iRovtüt ha§ Soiung^rooit fein ju foUen; atrer

©oet^c füt)it ün§ 3um ^d)luB boc^ btc 'ißaare Dor, ttie fie fid) tro§»

bem ^ufornmengefunben Ijaben: ben Wla'iov unb bie SEitire, ^laoio,

bcn ©otin, unb ^ilaria, bie 9lid)te.

(Streute au(^ l)ier ®oett)e bie 2;ragit, ttjeil fie i^m bcn eigenen

©inn gu fe^r crfdiütterte? Sicß er barum ben SJ^ajor hod) nid)t im

;OebensnerD pon ber jpäten Seibenidjoft ergriffen fein unb bereitete it)m

nod) ba^u für bie 9?ieberlage, bie i^m ber iugenblid)e <So^n m |)iIo«

rienö |)erä äufügt, ben Salfom beä @iege§ über ben 9^ebenbut)ier im

(Sinne bcr reifen ^rau? 'DoS ?ebcn frcilidi roirb c§ nur feiten fo

gut meinen, unb fo t)aben benn aud) fpätere Bearbeitungen bc5

2)iotiDg ben nooeüifiifd)en 9?eij ber „unerf)örten 53egebent)eit", in ber

fic^ aüe§ fo pbic^ fügt, barangegeben für bie tljpifc^e SBatjr^eit, bie

in Statur unb 2)ienfd)enteben bie ^ugenb genießen, ba^ Slltcr Der*

5ici)ten lä§t.

2(us (Stifters 9^ad)(aß erfdiien 1869 bie ^yjoöeHe „l^cr fromme
(Spruc^", bie junäc^ft ganj ät)nIid)C S3orauöfe§ungen ^at wie @oet^e§

(Sr^ä^tung. Sin abeligeö ©efc^roifterpaar, beibc lebtg, er fünfzig, fie

fünfunbüiergig 3at)re alt, will Oicffen unb 9^id)te, (So^n unb Sod^tcr

oerftorbener ®efd)njifter niiteinanber üerbinben. 2tber bcr fo na^e*

liegenbe 'ißlan fd)eint fic^ nic^t ocrroirflic^en ^u foüen: bie jungen

Seute mad)cn fid) gar nid)tg auäeinanber. 2ßaS fte^t nur ätüifd^en

i^nen? Srubcr unb (Sc^rocfler fragen einanber, unb jcber tt)ei§ für

ben anbcrn bie Slntroort: bie 9^i(^te Itebt ben Olieim, ben bebeutenben

immer nod^ jugenblic^cn 2)iann, ber 9^effe betet bie fd)öne S^onte an.

©ie ^ören es beibe nid^t ungern unb füllen bod^, baß bieSeibenfc^aft

ntd)t il)ren ?auf tjaben barf: auf ben beiben jungen beuten rui)t ja

bie gan^e ^offnung beg alten @efd)le(^i§, bos nid)t ousflerben foü.

(So wollen benn bie Sllten fd)mcigenb beifeite treten, oerreifen: bann
wirb il)r 53ilb in ben ^er^^en ber ^^ungen aümä^lid) erblaffen unb
bie dlatün äu i^rem 9ted)te fommen. ^\)V beüorftet)enbel (Sd)eiben

bebingt nun ganjj felbftoerftänblic^, ba^ 9^effe unb 9'iid)te fic^ nic^t

me^r täglid) ^wangtoig fe^en fönnen, unb barüber fomuit el jwifdjcn

il)nen jur 2luöfprac^e: fie lieben fid), l)aben fid) immer geliebt, bie

Slltcn aber ^at ein ^ot)anni§trieb bie eigene, unetngeftanbene ilieigung

bei ben Äinbern fud)cn unb finben laffen. 33?it wehmütigem :?n(^eln

oer^idjtcn fie auf bcn jTroum; fein (Sd)einopfer barf fie niel)r trö)'ten,

c« ^ei^t Wü()r^aftig unb wirflic^ entfagcn. Diun, fie ocrmögcnS; ta§
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@lü(f ber ^inber, bie 2}(ütc bc§ (Stammes foü fic oerfö^ncn mtt bcr

eigenen ©nttäufd^ung, unb ein feiner |)nmor f)ilft i^nen tragen, toaS

getragen njerben mu§. iSinft ^atte einä ber @efd)tt)ifter gefagt: „IDaS

^cbcn unferc§ @tammc§ ^at brei Slbteilungen. ^n ber erften ^errjd^t

bie §eftigfeit; bann fommcn aüer^anb ©inbtlbungen, unb bann er=

fd^eint eine gro^e ©anftmut unb @utmüttgfcit, bie bis ini ^o^c

Slttcr anbouert"; ie^t fenfjt ber S3ruber unb läd^elt babei: „unb

toir, meine tiebe «Sc^roefier, werben nun aud^ bod^ in bie britte 2lb«

tcilung unfereS ®tamme§ einrüden".

@in wehmütig gartcr ^ti^ liegt über bcr S'Joöeßc, fid^erlici) einer

bcr beften ©tifterS; bem SlÜegro @oet^eS läßt fie ein 2lnbante folgen.

^od} ernfter unb feierlidier ertlingt biefelbe SDJelobie im 2Berfe eines

bcr treueften @oet^eocref)rcr, hd g^ricbric^ ®pielt)a9en. Slud^ er

jdjrieb einen „OJiann Don fünfzig ;^af)ren", unb er bebeutete feinen

legten großen @rfo(g. „Ouififana" (1880) fnüpft unmittelbar an

©oet^e an, um beffen S^ooelle fid^ ein geiftooüeS STifdjgefpräd) bre^t,

an beffen ^erfonen fid^ bie gelben mtbtv unb lieber erinnern. Slber

©pieÜjagcnS günfäigja^riger ift nid^t mit einer mel)r ober nieniger

fd)önen SBitroc ober fpäten ^ungfrou ju tröften: aüc ^eibenfc^aft, bie

ein reid^eS ^erj, ein ^of)er @eift füt)len fönnen, gilt bem jungen

IKäbd^cn, unb iiaS jurge SOläbd^en fd^eint fic ^u erroibcrn. S'Jur ju

fprec^en brandete ber §elb; er fd^roeigt, »eil er feine unlösbare Sage

jdiaffen mü. unb als er l)ört, ba§ in (SrnaS Seibenfrfjaft für i^n

fid) bod^ ein gut jteil Jtro^ üjcgen einer erlebten ©nttäufd^ung mifd^t,

ba bringt er baS ^öd)fte Opfer — er fpielt bie 25orfe^ung, bie ^ugenb
pr ^ugenb füf)rt, unb tritt füll gurücf. 5ßaS oon feinem J?eben übrig

bleibt, foll bcr ^oliti! gelten; öiel wirb eS fa nid^t fein unb ift eS

aud) nid)t.

(£s barf nid^t fdieincn, als ob bie ^idjter in männlid^cm ©goiS*

muS oergeffen t)ätten, bag berfelbe ^onflüt audt) im ^rousnlebcn

fd^merälic^fte SSerwirrung erregen muß. O^reilid^, menn ^al^ac bie

O^rau öon brcißig ^a^ren für bcn 9toman erft cntbeden mußte, fo

toirb man fic^ nic^t lüunbern, wenn bie an ber «Sd^roeKe beS SllterS

fte^enbe ^rau nod^ länger warten mußte, el)e i^r ©efdjid auf Slntcit-

not)me bei T)id)tern unb "ißublifum rechnen lonnte. Unb etwas mann*
lidjer (SgotSmuS war bod) aud) wo^l im Spiele, wenn bem alternben

füftanm oielcS nod^ erlaubt fdjien, waS ber tJ'^au, nad^ att^ergebrad^ter

Sitte wenigftcnS, fo gar nid)t anfielen wollte.

X)arum bürfen wir junäd^ft nid)t erwarten, ha^ jenes Sllter ber

iJrau, in bem fic gu alt ift, um ju fpieten, ^u jung, um o^ne 2ßunfdi

gu fein, ben 'Diditcrn fonberlid) beachtenswert erfd^icn. S^rcilicfe, "ißene'

lope unb Äriem^ilb muffen ja wol)l, wenn man nad)red)net, 35ter3ige=

rinnen fein; i^re (Schöpfer ^abcn aber ganj cinfad^ für biefe ftol^en

5*



68 Sribcrt Cubtütg, S)o§ 5Kotiö oom fritifc^en Slfter.

g^rauen bie 3^^^ ftiüfte^en (offen. :^n befc^eibenerem Greife bürftc

man jc^on et)cr ber 5Birflicli!cit i^r Sftedjt laffen: bog geigt eine ber

älteften raeiblidien ©eftaltcn bicjer 2lrt, S^aucerö berühmte g^rau

üon 33at^. ©ie läßt ftd) benn aut^ gleid) mit all ber ßungenfenig*

feit, bie i^r ber ^errgott in einer unljcilDoUen ©tunbe gegeben tiat,

über tii berührte S3cnad)teiligung it)res ©cfc^IecbtS au§: Don böfen

grauen toirb genug gefabelt, aber aü bieic @ef(t)ici)ten ^oben eben

bie 5Uiänner gefdirieben; wäre bal ©(^reiben ©eibert)anbrocrf, ba

ttjürbe eg fd)on anbei § flingen! Unb öon fold)en fünftigen feiten

crtjalten wir aud) foforl einen fleinen ^orgeic^mad, al« fie bie ®e«

fd^ic^te it)rer fünften @t)e eräiiblt, in ber fie, bie Sßiergigiötirige, einen

l)olb fo alten ©ci^reiber t)eimfül)rte. jDer Unbefonnenc bot fie reidblid^

geärgert, aU er i^r, ju i^rer geiftigen Silbung ieöenfaÜö, bie fd)önen

®ejc^id)tcn oon Xanthippe, ßli)tämneftra, ^elita, unb roie fie fonft

nodj l^icßen, oorla« — aber fie ^at'ig i^m beigebradjt; ganj tlein ift

er geiüorDen! 1)Qfür ift fie i^m bonn auc^ bi§ an fein feligeg @nbe

ein fo treues SBeib gemefen, »ie fii^ nur emiS finöen mag ärotjc^en

jDänemarf unb ^nbien.

9^QtürUd) fei)(t tjier aüeä ^iragifdie: ein !iDid}ter mit gutem ©tnn

für ba§ 4Derb^fomifd)e erjäl^tt, wie eö wo^l mand^em ©efeflen cging,

ber feine« 9J?eifter§ SBitire heiratete unb fid) bann eben obfinben

mußte. 9^at)m bie SJ^ufe einen t)ö^eren O^Iug, fo erfd)ienen fold^c

iBcr^äÜniffe al§ unbarfleÜbor, fd^on weil fiüöere ^at)rbunberte ben

©inn für bie Übergänge noc^ nid)t t)atten, folgüd) ber ^ugenb fc^Iedjt*

^in baä Sllter gegenüberfieüten. Sßo aber ber oerliebte Sllte nur

fomifd) ttJtifte, fonnte bie üerliebte 2lUe leid)t miberrcärtig crfd^einen.

©ang b.e5eid)nenb ift c§ barum, ba^ nad^ bem eben ffi^äierte^

Prologe bie eigentlid^e @r5ät)lung ber g-rau oon S3otb, bie fie jur

Unterljaltung ber nat^ ßanterburl) maüfabrenben ©efetlfd^aft oortrögt,

baöfelbc Problem groar auffteüt, feiner £öfung aber flüglid) au§n)eid)t.

jDo bat einen Oiitter oom $ofc bei ^önig§ SlrtuS ein alte«, l)äB*

lid^eio SBeib auö ^öd)fter 9^ot ^eibeiö unb öebenl gerettet, unb bafür

oerlargt fie nun at§ (äinlöiung eines gegebenen ^öcrfprcd^ens, bafe er

fie (jeirate. ©ciüig, er tut'^, aber mit bitterem SBibertüiUen. ^ebod^

am ^ilbenb beig ^odigeitgtage« rebct bie Sllte gar finge SOBortc ju iljm

oon innerer iS^Qf"^ unb äußerem ©lau',, oom SBert bt§ (li)axafUx&

unb ber 33ergängUd)feit irbiid)er ©djön^eit — im ^^n^'^ftf" ergriffen

fußt er bie eben noc^ faft @ef)o§te unb fie^e ba: bie ©IfenfBnigin

fte^t oor i^m.

ÜDaS ift ba§ aj?ärdien (baS fid^ übrigen^ in mand^erlei i^ovm
in oerfd)iebenen ©pradien fiuöet). £)ie äßirfiidifeit bätte ben Üiittcr

auf bie öiel bärtere "ißrobe gefteUt, ob bie eble 2lufn)aIIung eincS

Stugenblidä oud^ im Einerlei be§ §lUtag§ ftanb^alten mürbe — ma§

I
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ber "ißrotog rcaüftifc^ genug angebeutet ^atte, erfd^ten aber in ber

poetifc^en ©rgä^tung nic^t barfteüung§mögü(^, unb jetbft bie D^oöeUe

fd)eute baoor nod) lange gurüc!. :^f)re alten grauen ttaren kupple*

rinnen, roie bie weltberühmte fpanijclje ©eleftina, unb tocnn fie ]\df

niäjt mit ber g^ürforge für frembeS ©lud begnügen n)oütcn, bonn

erjc^ienen [ic mo^l gar als ^ej:en, toomit natürtid) baS gan^e ^ro*

blem auSgefd^altet rourbe. 1)ann geigte freilid) 9'?inon be l'Snclog i^ren

3ettgenoffen, ha^ eine ^rau bi§ m§ Sllter hinein i^re Tlaäjt über bie

^tv^tn bema^reu fann; aber n^enn Sefage im „@il S3la§" bie tragifd)e

®e)ct)icl)te i^reS ©ol)neS erjä^lt, fo breite e§ fic^ für i^n um bie !Oiebe

beä (3ol)ne§ 5ur SOJutter, nid^t um bie beg^ünglingS gur alternben grau.

Unb bod^ ift e§ gerabe ßpfage, ber unferem Problem eine neue

SBenbung gab. (Sine ©pifobe ber @cfd)id^te ®cipio§ (cbenfaUS im
„®il S3la§") beridjtet üon ber merfmürbtgen (St)c S)on OKanrtqueS

be Sdicbrano mit ber 3Karquije oon 2llmenara, einer fiebjigiä^cigen

SBitroe. jDie reid^e g^rau i\at bem mittellofen jungen 3J?ann felbft i^re

^anb angeboten, tro^ beS ©potteS Don gang Sorboöa bie ^od^^eit

beid^leunigt unb burd^ ein raujd)enbeS ^eft öerl)errlidl^t. Slber nid)t

oerfpätcte ^eibenfd^oft, fonbern mütterlid^e 3un^i9U"9 ift ^^^ ®runb
be§ geaagten ©c^ritteS. !Don 9}ianrique \)at c§ nid^t glauben »oUcn,

bag fie nur begl)atb feine grau werben toill, meit fie et)ren^after*

toeife i^n nirf)t anberS an il)rem 9ficidt)tum teilhaben laffen fann; ber

2lbcnb be§ |)od^3eit§tage3 übcrgcugt i^n, ba^ t§ ber aj?arquifc ©ruft

ift mit i^rcr Uneigcnnüfeigfeit. (£r ift'ä pfricben, ber ©o^n ber

©reifin p fein, i^r ©atte ^ü f)eißen, unb ^efage fd^eint nidljt an ber

ÜDauer beö feltfamen S3erl)ältniffe§ gu jtreifeln.

Äämc t§ auf 33ollftänbig!eit an, fo »ürben fid^ mo^t nod^ me^r

Seifpiele für bieS 9J?otiö auSfinbig mad^en laffen; fid^erlic^ rterben

cä aber gegenüber bcn uu5ät)ligen, bie ben alten ÜJJann unb bie junge

fjrau paaren, nur »enig fein; ttcfentlid^c 3üge in ber S3c^anblung

bürften fid) aud^ bei ber 3urücföaltung, bie man bem wcibltt^en

@cfü^(Stcben gegenüber nic^t leidet oerga^, taum gcänbcrt ^aben. 9^od^

eine öer^ältniSmä^ig fo fpäte gaffung »ie bie in @. 3:. 21. |) off-

mann« 9^oöelle „Datura fastuosa" (1821) fnüpft (faum unmittel=

bar, n)o^l aber in ber (SJeftaltung beS ÜJiotios) an ^efagc an. jDa

heiratet bie oierunbfed)5igjäl)rige ^rofcfforin |)elm§ ben jungen ©tu*
benten dugeniu«, auö ÜJittleib mit bem roeltfremben, „tumbcn"

:^ungling, bem fie fo bie ä)?öglid)feit fc^afft, gan;^ feiner ?ßiffcnfc^aft

äu leben. 'Der SBemeggrunb ^ur @^e, ba§ ^"f'^oinienleben ber beiben,

ba« alles ftimmt ganj jur ^SDarftellung bcS granjofen; edt|t ^offman«
nifdj ift bann freiließ, »ie ber :^üngling, ber au(^ bie Äteibung be§

ocrftorbenen ^rofefforS trägt, bem ^anne beS ^JllterS oerfällt, n)ie er

geiftig ücrfränlelt, mit ber matten ©pradlje ber ©ngbrüftigen fpiid^t,
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als wolle bei- Stltc ben ^""9^" '^"^ jetncm ^od austreiben unb

felbft wieber t)ineinwad^fen. ^amit ^öngt äufammen, ba§ |)offmann

fid^ ntci)t fo gcmütSru^ig mit bcr Zat^a^t ber feltjaTncn @^e abfinbet.

g^ür it)n fann ba§ unfd^ulbigc unb bod) im tiefften ©runbc unnatür*

lidie 23ert)äUni§ tiidjt anbauern: eine frembe SKac^t bringt in

©ugeniuS' ?eben, in un^eiliger ?eibenjd^a[t will er frei fein, unb nur

ein glücflidier S^f^^ J^^^^ct i^n üor bem 53crbre(i)en. So barf er

fd^üe|üd^ bem natürlid^en Tobe feiner mütterlichen ©attin bie ?öfung

be§ ÄnotenS banfen; in ben 5(rmen eines fc^lici)ten, \\)m in treuer

Siebe feit langem ergebenen SJ^äbd^enS wirb er nod) glücflic^ werben.

2Bie man fic^t, i)t ^ier nod) aüeS ©innlid^e im 33er^ättniffe bcr

älteren ©attin ^um jugcnblidien ©ema^l auSgefd)a(tet, obwohl bie

©egenfa^figur bt§ iungen, im Sllter ^um |)elben paffenben 2)2äbc^enS

fd)on eingeführt ift. ©mpfinben beibe grauen (eibenfd^aftlid^, fo ent-

fielt bie tl)pifd)c Stellung beS SD^JanneS äwifdjen ber älteren unb bcr

jüngeren beliebten, bie an fic^ fo alt ift wie bk Sßett unb natürUd^

wieber unb wieber be^anbelt worben ift, fo jebod^, baf3 man tauge

an ben @efüf)Ien ber g^rau, wie fie üon i^rem ber fritifd^en ©ren^e

na^eftc^enben Lebensalter beftimmt werben, oorbeiging.

^n 'J)eutfc^(anb ift ba wo^I 2Bietanb ein ^fabfinber gewcfen:

fein ?IgatI)on ftel)t pifdien ber atternben ^^t^ia unb ber iugcnb=

frifd)en '^Pf^d^e; im „2Iriftipp" ^at er bann ben (Ji)arafter ber SaiS

gefd)affcn, ber ftoljen, öielgefcierten ©d^öncn, bie ftd^ an ben jungen

2:augcnidt)tS wegwirft unb elenb betrogen wirb. |)ier t)at bann

©rillparjer 5tnrcgungen gefc^öpft jur ÜTragöbie feiner <Sapp^o: bie

reife ^i^au mu§ eS mit anfc^en, wie ber ©cliebtc fid^ i^r entfrembet,

was ift aß i^re Doüerbtüf)tc ©d)ön§eit, i^r 9?eid^tum, i^re ©eiftcS«

gri3§e gegen ben Steij bcr 2Wäb^enfnofpe!

^mmertjin trägt bie IcSbifd)e ©ängerin nid)t nur ben ^lud^ i^rer

l^abre, fie gef)t t)or oüem gugrunbc am ^lud^ beS ©enieS. ^f)rc

©eifteSgröge ^ält ^^aon in fdjcuer (gf)rfurc^t, fc^eud^t i^n jur gor

nid)t bebeutenben ÜJMitta, ^u ber er fid^ ^erabbeugen tann. ®o ift

©rillparjerS 2Ber! benn junäd^ft bie J^ragöbie beS gur Sinfamfeit

oerbammtcn ©enicS, unb aud) 2Bie(anbS SaiS ift nid)t nur bie

liebenbe ^i'^" öon oier^ig ^Q^ren, fonbern öor aüem bie ^etäre, bie

im ®enu§ ber Slhc^t it)rer ©d^ön^eit oergeffen bat, an bie 3^*^ ju

beuten, ba ein ftiUeS ®(ücf me^r gilt als 2;riump^e ber ©itelfeit. 'DaS

weibliche ©innenleben tonnte erft bnnn für ]iä) allein gum btd)teri=

fc^en SD^otio werben, als bie ?uft an ber ^^rglieberung unb (Srgrün*

bung menfdjlic^er ©cfü^lc alle 53ebenten beifeite gefd^oben ^atte, als

man überbieS burd^ bie naturaliftifd)c ^Strömung fe^r grünblid^ baran

gewöhnt worben war, bie '^'m^t o^nc Umfd^weif beim redeten

9^amcn nennen ju ^ören.
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©0 finben »ütr benn feit 2Infang ber Sficunjigevjafire 3öerfc, bie

ganj auf bte§ 'i|3rob(em gefteüt lüorben finb. ^aS früt)efte mir be*

tonnte ift "^reDoftS 5Homan „L'automne d'une femme", bie

?eiben§gefd^ict)te einer in i^rer @t)e mit einem franfen ©alten tief

unbefriebigten fd^önen ^rau, bie fid^ bem Sterben eineg SOZanneö, ber

i^r ©o^n fein fönnte, ergibt. IDo^ 5ßcr^ö(tni§ bauert eine 9?eit)e Don

i^a^ren unb fnüpft bie beiben fd^ier unauflöätic!^ gnfammen, fo bitter

mit ber Qdt aud^ bem redjt unf^mpat^ifdjen 5D?ann bie 2lu§fidl)t

wirb, ber fo Diel öfteren ©eliebten ta§ ganje ?eben, bie 3J?t)g(i(^feit,

eine O^amilie ^u grünben, opfern gn muffen. (£r fte^t überbieg öon

oorntjerein smifc^en jlcei grauen, meiß, ba^ ba§ ^erg ber jüngeren,

ber ®tiefto(l)ter feiner ©etiebten, itjm längf^ gehört, unb quält fo

beibc mit feiner |)altIofigfeit. 't)a§ junge 3JZäbd)en öerje^rl fid) in

^offnung^Iofem ©rom, eine neroöfe ©rtranfung bringt fie bem iobc
na^e: ba cnblid^ ftnbet bie ältere, je^t ber 3Kitte ber SSierjig fid)

na^enbc ^rau ben Opfermut beö 33erjtd)teni, mofür fie bann etroaS

übcrfd^mengücE) mit bem 92amen „une sainte" geehrt lüirb.

Unö erfd)eint ber 9f?oman gar 5U frangöfifd^ — ba ift ^c^fe§
„QWcIufina" (1894) bod^ eine anbcre 3^rau. ®ie täü\ä)t fid^ freilid^

oon oorn^ercin in bem ©tauben, ba'ß ber junge ©tubent fie liebe;

fie benft nie baran, tt)rcn ©alten ^u ^intergel^en; aber fie fd^redt oor

bem enlfd)etbenbcn ©d^ritt ber 2;rennung öon -iWann unb Äinb nid^t

gurücE, obmo^t bie (Sljren^aftigfett il)rc§ jungen grcunbeä fie tatfäd^Ud^

baoor bemalten roürbe. Slber genau tt)ie bie ^^ranjöfin trifft, al§ bie

Sa^rtjeit tt)r aufgebt, ber ©d^lag fie im i^nnerften, bod^ fie oerfte^t

gu überminben unb ju öer^id)ten. — Un§ aber erfdieint 2i)Zetufinen§

Berber beutfd)er ^flidjtbegviff roeit fittlid^er a{§ bie fc^r äu§erlid)e

^ftetigiofität ber ^elbin "iPreooftg.

SlHerbingö fabcn rtir feinen ©runb ju ^^arifäcrbünfel. ®er
©enfationSerfotg be§ gut genug befannten 33ud^e§ ber Sarin
2J?id^aeti§ „®al gcfä^rUd)e Silier" jeigt, njtc unbebenflid) l^eut*

jutage auc^ tt)eiblid)e ©d^riftftetler öon ^Dingen reben, benen man
früher au^ttid^, unb mic eifrige Sefer fie finben: ^ier mirb at§ 9?ed^t

ber alternben ^vm ^ingeftellt, tva§ man in umnacijteten ^^i^en bamit

abgefertigt ptte, ba§ aUi ®ingc t^re 3^^^ ^aben, baS ?iebe§fpicl

aber ©ad)C oon beträd)ttid^ jüngeren beuten fei. Unb mit bem
„Sflofentooalier" \)at fidl) ha§ "ißroblem bann gar bie Dpcrnbü^nen
ber 3iBctt erobert. Tlaxia ÜTtjerefe, bie alt »erbenbe (beliebte beö

gelben, ift freitid^ aud) feine anmutigfte SSertiJrperung. ©emiffenSbiffe

^at fie freilid^ gar nid)t, menn fie i^ren ©ema^l t)interget)t; aber ftc

^at ein ec^t mütterlid)e§ (£mpfinben für ben jungen ©d^lingel. Säd)clnb

^ört fie feine ©d^ttüre unb n)ei§ babei, bo§ er fie bre^en muß; faft

rü^rcnb ift'ö, loie fie ftitl jurüdtritt, ba bie ©lunbe fc^lägt unb ber
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:3!ugcnb t^r ©lud läjgt. (Sine ©ünbcrin, gcttig; aber bod^ eine, ber

öiel üergcben wirb, weit fie Diel geliebt ^at.

^arin a3iid)oeti§ unb ^ofmonnst^al ^abcn 9^Qd^folger gefunben:

®t( 33arag mef)rfacl) aufgeführtes ^Droma nennt fii mit ti}pif(i)em

S:itel „®ie ^rau oon oierjig ^o^ren"; (Sct)ni^ter§ le^te ^'JoDeüe

„iJrau Seote unb it)r ©olin" fpi^t ba« ^robtem ju einem abfonber=

tiefen (Sinäelfoü ju: e§ ift, a(§ ob bie (Stimmung ber ßeit je^t ötel

mei)r ®inn ^ot für bie grau auf ber ©ren^e ^wifdien ^ugenb unb

öfter, als für ben SHann, bem früf)ere @efc^led)ter in erftcr :?inie

ftürmifttieS ©mpfinben bei ergrauenbcm ^aar sutrauten. ^afob

SBaffermann, öon bem wir ausgingen, fei als ^rongcuge jitiert: nid^t

nur, ba^ er ben ÜJJann öon oier^ig ^al^ren als einen neuen S^^puS

ouffteüt, ift diarafteriftifd), fonbern tor aüem, waS er unS öon ber

weiteren £ebenSfüt)rung feines gelben a^ncn tä§t. ©o fd^Iie§t näm=

U(^ ber 9toman, nac^bem ©Qloefter aus beS Gebens unb ber i^iebe

Gelten ^eimgefunben l^at: „eS war fd^ön p fein, no(^ fc^öner ju

wirlen, unb waS an unfro^en 2^riebcn feimte unb wudierte, würbe

burt^ bie oietfättige 3J?üi)e bcS STageS umfo leichter befc^wid^tigt, als

ja ein 3J?ann oon oierjig i^aljren, wenn Ut SebenSu^r nid^t ftiüe*

fte^t, mit ber ^dt ein ^ann oon fünfgig ^atjrcn wirb". Sebcn wir

ttirfUd^ fo oiel frfineüer als unfcrc 5Borfa^rcn, baji je^t ber JJünf*

giger fd^on als 33crtreter abgeftärter Stutie fd^einen fann? i^^dt) glaube

CS nic^t: eine titerarifd^e SJ^obe I)at augenblicEIid^ weibüd^c ©eftalten

im fritifd^en Sllter in ben 33orbergrunb geftctit; ift bie oorüber, fo

wirb man fid^ aud^ wieber bem S^ann in fcncn ^a^ren guwenbcn,

bann aber gweifeUoS mit @oett)e üom günfgiger fpred^en. ©ein gct)n

Ij^a^re jüngerer 33ruber wirb fid^ (genau fo wie bie „femme de

trente ans") wo^t bamit gu begnügen l^aben, einen wirffamcn

9?omantiteI hergegeben ju ^aben, ouf bie @^re, gur feftouSgeprägten

litcrarifd^en (Seftalt gu werben, aber oergic^ten muffen.

^oxnäbianUn in ^exxifdjianb.

ÜRitgcteilt üon ^annS 9?iebecfen=®eb^art in ^allc a. ©.

^n feinem 1865 in Sonbon crfd^iencnen Scrf Shakespeare in

Germany bringt Gilbert ®ot)n in englifd^er Überfe^ung 9?otigen

über bie englifd^en Äomöbiantcn in ®cutfdt)(anb, bie 6. 2ß. ©acf in

©raunfd^wcig auS 9fiedt)nungSbüd^ern ber Sßolfenbütteler fürftüc^en

Kammer für i^n ausgesogen ^atte. ^aul 3^"^"^^'^'"'^""/ ^«r
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in 93b. VIII ber ^^itfd^rift ^93raunfd^tDctgifct)c§ aj^agaätn" ein*

ge^cnb fid^ mit ben ^ngtifc^en ^omöbiantcn befdiäftigt, \:iat in

banfenSfficrter SBcifc in ben „©crmaniflifd^en 5lb^anbtungcn" (§cr*

mann ^aul jum 17. Wäv^ 1902 bargebrad^t. ©tro^urg 1902) bic

<SQ(fj(^en SluSjügc in i^rer urfprüngtid^cn gorm publiziert, o^nc

icbodb bog Original für biefe S^jerpte aufbeden ju fönnen. ^eim
Slftcnftubium für feine 2Irbeit über ben SBolfcnbütteler ^oftapeü^

meifler üKid^ael ^ractoriu§ (1571—1621) fanb Silibalb ©urlitt

auf bem ßönig(. ©taatSard^io in ^annooer bie lange Devmi^ten

®ammerred)nungen be§ 3BoIfenbütteIer ^ofeS^). ^icfe 9ted^nung§*

büd^er umfaffen — abgefe^en oon einigen 2Mtn — bie ^a\)xt 1586

bis 1626. @§ finb 33 gotiobänbe [(Signatur: ^annoöcr 26 cAb
1585—1625] in "iliergament, bie mit 3lulna^me ber frühen ^a^r*

gänge, bie burd^ g^eudjtigteit gelitten ^aben, fe^r gut erhalten finb.

§eber 93anb enthält bie (ginna^mcn unb Sluggaben je cineS :^a^reö.

:^m folgenben feien bic unter ben 2lu§gaben angeführten ^oti^en

über bie (gnglifd^en Äomöbianten ber 2Bid)tigfeit beS «Stoffes cnt*

fprctenb ooüftänbig — ^unäd^ft als ©jäerpte mitgeteilt, inbem id^ mir

bic 93crarbeitung beS 3J?ateriaI§ für fpäter üorbct)oltc.

1. [Trinitatis anno 1586—86 eut^^äft feine giJottsen]

2. [Trinitatis anno 1586—87 enthält feine 9^otiäen]

3. [Trinitatis anno 1687—88 fe^It]

4. [Trinitatis anno 1688—89 enthalt feine 9totigen]

5. [Trinitatis anno 1589—90 ift unbenu^ar, ia jiarf burc^ ^euc^tigfeit

gelitten]

6. [Trinitatis anno 1590—91 fel^ltj

7. [Trinitatis anno 1591—92 fefiU]

8. [Trinitatis anno 1592—93]
Ausgabe extraordinarie

anno 1592 20. Junij meineä gnäbigen gürjlen unb §errn Sprengern
geben 40 Taler, tt)e(cf)c ©ie ju ber Verbergen öerjefjrt fjaben.

3rae§ t^un Gulden / Mgl / ^
72 / - /

-
9. — beSgletd^en e^(id)en onbern qu§ (Sngelanb \o mufigiert

unb eine comoediam agiret 30 Taler / 64 / — / —
10. [Trinitatis anno 1593-94 entt)ält feine Sfiotisen]

11. [Trinitatis anno 1594—95]
©nobengclt unb SSerebrung

anno 1595 7. hujus [Januar] Item breien ©ngelenbern, oI§ einem

mit einem Sluge 40 thlr unb jwei) anbern aud) 40 thlr, tbuet

äufommen 80 thlr, bie m. g. f. unb §err ^^nen jur abfertigung

aus gnaben öere£)rct, t^un 144 I
—

I
—

1) ^errn &tl). Slrd^itirat ®r. Srufd^, ^annober, bin tcf) für fein gütiges

(Sntgegenfommen ifU öerbinbli(f)em 3)anf oer|)f(ic^tet. DJiemem {Jrcunbe SBilibdb

©urlitt fage ic^ für feine ftei§igc aWttbilfe bei ber 3)uvcf)ficf)t unb ©ntgifferung

ber Elften meinen ^erjlit^ften ©onf.
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12. [Trinitatis anno 1595—96]
Aasgab Extraordinarie
anno 1595 18. [augusti] Umphoniussen (?) Jaffes einem (Sngelifd^en

jungen, «eldjen gJietfi er Brown al^ier getanen, geben 12 Taler

gun Leinemner (?) Zeug, thun 21 /
— /

—
13. Trinitatis anno 1596—97]

Ausgab auf bie §ofbeiolbung.

anno 1596 20 hujus [Decembris] 2)emnac^ mein gnäbiger i^üxfl

unb §err fünff ©ngelenbif tf)e Comoedianten neben
einem jungen beftalt unb ^ebeni oevmüge ^b^'f^ 33e.

ftoHung 250 Safer, unb bem jungen 50 Saler »erinac^t

[?] DonSrinitotig anno 95 bx§ Trinitatis 96.

3n Summa 1300 Saler, unb aber begfelbcn bei Abraham Simons
Faetorn be§ S3Iei)banbe(§ 1180 Saler ju Hamburg angettiiefen, «elcbe

©ie auc^ betommen, alß fjaben ©ie bcn nadjftanb, nemblid) 120 Taler

^eut au§ ber frl. Cammer empfangen, t^un 216 /
— /

—
14. 2Iu§gabe auff bie §offcleibung.

anno 1596. 10. [augusti] Hansen Veit ju ^Juttertuc^ ju belauf ber

(Jngelenber 3 / — /
—

15. SluSgab S^^^^^S ""^ Stugquittung.

anno 1596 30. Decembris. Johan Bredestrasseu 10 Taler 4 Gl

fo be§ ÄönigS ju Denemark Trummitter unb ^ürfenjc^Iager

bei S^n^i^ Derje^rt. 18 / 4 /
—

16. [Trinitatis anno 1597—98]
ftoPgelb

27. Juny anno 1597 2)emnad) m. gn. g. u. §err öerorbnet, ba§

grausen Riebet be^ ben (Snglif^en ^nben (?) j^arli^ 19 Thaler

oon anno 1494 jujurec^nen, unb jo roeiter bie biffigf" (?) ^necf)ten

gleicf), SJJorgenbrotg geltt foQ gegeben «erben, al§ lüie ^iimn in

Slbfür^ung 20 thlr entrid^tet t^un 36 / — /
—

17. [Trinitatis anno 1598—99]
4. ©ejemb. 1598 Johann Breidtstrassen öor 3 paar Strumpe

öor ^erjog Friedrich Ulrich 5 Thaler tbun 9 / — /
—

18. 2. Jannuary 1599. ^erjogen Julio Augusto abermahl ju Strümpe
unb §emben, bie oon Johan Bredenstrass ©ngelönber
gefauft 14 thaler t^un 25 / 4 /

—
19. 12. May Thomas Sachevils, fonften Johan Bosuet gc=

nonnt 200 Thaler S8e[otbung Trinitatis 97 unb Trini-
tatis anno 98i) bringt tbun 360 / — /

—
20. 12. May. Thomas Saeheviel öor Seiden Strumpe u. ^ofen ob.

ftniebenber unb ^in\iijf, bie m. gn. 5- ""b ^err oon ^ijmt gc»

faufft 30 thaler t^un 54 / — /
—

21. STuSgabe für M. g. g. u. ^crrn
1699 SKeincm gn. g- "• C'f'^'^n^) binaufgefanbt 60 thaler, bie S. f. g.

breien (Sngelänbern, roegen ber S. f. G. geoffenbarten
fiunflftücfc au5 ®naben oerebret b^ben foüen tbun 90 / — /

—
fjDiefer (Sintrag ift burrfjgeftridjen, febrt im Jolg^nben njieber]

Unadeng[elt]

1) unb alfo Don jmet) ^abren (9?otij am ^an^(•
|

») am 16. April [9iottj am JRonbe]
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22. 16. Aprilis [1599] breten (Sngelänbern für mein Gn. F. unb
§err au§ ©naben tiere^reni) (äffen 50 thaler, t^un 90 / — /

—
23. [Trinitatis 1599—1600]

Uff ^a^x Sefolbung Bet) §ofe öon anno 1599 bi§ 1600
7. Novembris Thomas Sacheviel fonflen Johan Bosuet

100 thaler S3efotbung üon Trinitatis anno 98 bi§ i^o öerfd^nebeneS

tf)un 80 / — /
—

24. gu befjUff ber §off!(etbung bon Anno 1599— 1600.

18. ©eptembriS Thomas Sacksviel öor aller^anb ©tvüm^)e, bie

er in bie ©emanb Cammer getiefert 722 / 8 /
—

25. ©nabengelt unb 3}eref)rung

13. Novembris Thomas Sachviel 30 Tbaler ben @nglif(^en
Comödianten für SJerefirung, t^un 54 / — /

—
26. 2tu§gaben extraordinarie

7. Novembris Thomas Sachsviel 87 Thaler, bobor mein G. F.

unb ^ert öon ^i^mt §enfd^e ^inttC?) u. 2Inbere§ empfang.

t^un 166 / 12 /—

27. [Trinitatis anno 1600—1601 fe^It]

28. [Trinitatis anno 1601—1602 fe^It]

29. [Trinitatis anno 1602—1603]
Ausgabe ber ^at)rbefo(bungen bet) t)offe 1602—03
[unter: biftiüatore§]

No. 6. Johann Breidestrassen Sprenger 180 / — /
—

30. §off(eibung

No. 8. 29. Septembris Thomasius Sacksviell 177 Thaler
18 Gl baoor ber ^offdjneiber bet) ^i^im aner()anbt njQ^rn au§ge=

nof)men tjermöge ber JRec^nung t^un 329 / — /
—

31. No. 12. 20. octobris anno 1602. Michael Wolframb u. Thomas
Sachsviell 5000 Thaler 3u ©infauffung Sc^ttiarj Snglifd)

unb anberer Cabung ju SSe^uff fürfll. SBittttJen Shriftmilter bo(^=

feiiger geböd)tnu§ iBegrabniß, boöon nun gebuchter Sackeviell

für roafire bon Leipzig bel)a(tcn 500 Thaler unb i^m babon ge«

fürjt werben mußte. 2tud^ für ©eroürlj jur fürftt. |)of^aItung

673 Thaler 16 Gl 3 :^. SBaS bicfe beibcn Soften nun oon ben

5000 Thalern otf)ier ju berecf)nung 3826 Thaler 19 Gl 3 *?

machen 6887 / 16 / 3

32. No. 24. 10. Septembris Thomasius Sache viell ju ®in!auffungen
e(5lic^er Sauren fo ^^me bon ©. fürftl. ©n. anbebo^Ien in 2Ib«

fürjungen 600 Thaler t^un 1080 / — /
—

33. No. 29 18 aprilis anno 1603 Thomasius Sacheviell üaut eineS

fürgejeigten fürfll. 53ebc;^Ug§ für atlerfianbt auSgeno^mencn
SEBa^ren 2262 Thaler fo i^m ju ^rantfurt in ber ^faften 5Weffe

borlegt tt)un 4071 / 12 / —
Na. f)ier unter fein bie 500 Thaler fo er ju Hamburg bon 5000

Taler einbe^alten mitgerechnet.

») unb JU bero »e{)uf (?) fürbet [9iotij am Sionbe]
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34. No. 30 Thomasius Sachevill bic negft öerfc^iebencn §erbfi Sfieß

ju befjuff be§ ffrieg§öo(fe§ unb fonftenl SSermögen ber 31u§süge

nQcf)ge|et}ten breijen Äaufläuten an SSa^ren entnommen, bie in

ber ^fQ[ten=2Jiefie anno 1603 laut quitanz be^atilt luie folget al§:

2)anieü oon 2tu§purg 413 thlr 23 gl

^eter öon Cöln 166 thlr 311/2 gl

Hansen Werdtmann 437 Taler 5 gl

Summa . . 1067 thaler 38Vi gl

t^un 1922 / - / 13

Na. 2Betü aucf) gebad)ter Sachsvill öon einem Sfiürnberger 5^^^^'^"=

macf)er ctlid}e au6gcnof}meit, otfe i'oÜen jemcm 58cvicf)te nacf) an ben

§ebbern mic audi an btefcn bret)cn *Poften bic f)iebeonv emi^fangenc

unb bered)nete 600 Thaler bereit! abgezogen unb gefür^t fein.

35. 2luggabe für @emür(5 etc.

No. 2 9. July Thomassen Sacheviell öor eingefaufft ©ereürt?

ju Hamburg unb fu^rIof)n jufammen 620 Thaler geben

t^un 1116 I
-

I
—

36. No. 14 10. Jaly Michael Wolfram §offd)neiber unb Thomas
Sacheviell für ©emür^j jur fürftl. Segräbnu^en oon ipomburgf

andere Derfc^afft unb bafelbft eingefauft 673 Thaler 16 gl 3 4
geben t^un 1212 / 4 / 3

37. §offücf)e.

No. 4. 24 July Johansen Hasenbein ju einfauffungen c^Iidjeä ®e=

mürbes üon Thomasen Sacheviell 81 Thaler 9 gl 3 4
t{)un 146/5/3

38. No. 28 11. Juny SRelir bemfelben [Südjenmeifter §einri(^u§ Hardt-

mann] öon Thomas Sachviell für e^Itc^e ßüc^en Victualien

21 Thaler 12 gl am 30. July anno 1602 tt)un 38 / 8 /
—

39. ©nabengelb
No. 9 30. Augusti. Uff meiner gnäbigen gürftin unb gramen

münbtUc^en 33efe^(ig ben (Snglifdjen Äomöbianten fo Thomas
Sacheviell befommen aufe ®naben 200 Thaler

t^un 360 / — /
—

40. Uff alte iöefolbung

Distillatores

No. 2 Johan Breidestrassen ©^renger an nad)ftenbiger 58e=

folbung bi§ Trinitatis anno 1602 öermögen Johannes Wolters
3Ibred)nungen 480 Taler ®e^alt tun 864 / — /

—
41. [Trinitatis anno 1603—04]

^offleibung

No. 11 12. Octobris anno 1603 Thomas Sacheviell eine 5Re(^=

nung uff 286 Taler 33 mgl 4 4 übergeben megen abgetaufften

Sffia^ren. barauf i^me nun au§ fürfil. Cammer 220 Taler beja^It

worben. tt)un 396 / — /
—

42. 3«^rung unb 2lu§quittung

No. 18 1. ©eptembriS anno 1603. Adamen Grausen ju benen 6e=

reitS auB fürftlidier Cammer ju bebuff ber 3c''ningen ju dnqtU
lanb 600 Thaler empfangen fo in öoriger ^ed)nung bcred)net u.

i^o abermaü Thomas Sacheviell auff 3[5e(f)fe( genobmen, al§

1361 Taler 2 mgl 4 4 ^ie mieber bcjablt tun 2449 / 18 / 4
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43. No. 24 21. Octobris anno 1603 Johann Breidestrassen uff

lUustrissiniae bevehlig wegen be§ gnglif^en 8od)§ fo e^r

bei ^iime Dersert in 10 2Bocf)en 18 Saler geben tt)un 32 / 8 /
—

44. No. 35 13. Decembris. Johann Breidenstrassen ttiegen be§

(Sngtifc^en Äod^eS jo berfelbe be^ S^'^e oerjert obermatt

6 XaUx geben t£)un 10 / 16 /
—

45. No. 41 23. Decembris anno 1603 Johann Breidenstrassen
an Slußquittung fo ber S^urfürftin ju ©acf)fen Siener bei i^m
pcrjert 4 Taler geben tbun 7 / 4 /

—
46. 9Iu§gabe ©nobcngelt unbt SJerebrung:

No. 27. 17 Novembris Adamen Grausen in Slbcfür^ungen 2000. Ealer
Ö5nabenaelber Thomassen Sacheviell in ber granffurter §erbft»

meffe anno 1603 beja^lt 500 Taler t^un 900 / — /
—

47. Hochzeit
25. 10 Novembris 1603 §erljogen Julio Augusto 6 Saler ju be^uff

Thomassen Sacheviel mnb§gefQtterf(|oft geben

t^un 10 / 16 /
—

48. Uff gabrbefolbung
©emeine ^offgefmbe
No. 15 Johan Breitstrassen ©prengert oon Srinitatig bi§

2öei^nacf)ten anno 1603 bölbjä^rig 50 Taler tbun 90 / — /

—
49. No. 16 2)?e^r bemfelben oermögcn feiner Diemen 53efta{Iung balbjä^rig

SBefoIbung. SvinitatiS anno 1604 100 Taler tf)un 180 / — /
—

50. ThomasSacheviell / — / — / —
[O^ne Sf^ummer unter ben §offgefinbe aufgeführt]

61. [Trinitatis 1604—06]
[2Iu§gaben für] ^erjog Julius August
No. 1 ben 16 Juny §er^ogen Julio Augusto ju einfauffung einer

jitber öon Johann Breitstrassen 5 2;a(er geben 9 / — /
—

52. .^offleibung.

No. 10 Thomasus Sachviel in 2(befür^ung feiner ba^enben
{Jorberung für aüerf)onbt ttJO^uen 100 Xakx 100 / — / —

53. ©nabengelt unb SSere^rung.

No. 29 ®en 5 February 1605 auff lUustrissimi beoefilig ben fembt^
lic^ ©nglifc^ Commedianten ou§ gnaden oerebrt. 400 Safer

tbun 720 / — /
—

64. No. 38 S)en 24 aprilis uff lUustrissimi befeblig Reichart
Banekes (5ng eleu ber ba§ ebr mit bem 'iJferb gefcf)ielet 40 Taler,
rcie bann aud) einem frembbcn SJiuftfanten 10 Taler unb ju»

fammen 50 Taler au§ gnab oere^ret 90 / — /
—

55. Uff 3a^r «Sefolbung
®emeine ^offgcfmbe
13. Johan Breitestrass 216 / — /

—
66. 14. Thomas Sachviel 54 / _ / _
57. [Trinitatis 1505—06]

Slußgabe uff bie §offf(cibung.
No. 6. Thomassen Sachvielen für .^ramwiabren, fo ber ^of»

fd)neiber Michael Wolframb aufgenommen, galt 209 taler 17 g 2 4
/ 377 / 1 / 2
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58. No. 22. Thomassen Sachviel öermuege einer öbergebenen

gtec^nunge 1014 Taler 16 g 2 4 bavauff fein un i^me in dbt=:

für^ungen bai)x besott 180 taler t^un 324 I
—

I
—

59. SluSgabe gnadengeld unb üerebrung

No. 38 Sen 31. [aJiärj] off lUmae befel)lig ben @nglifrf)en 33?ufi»

fönten ou§ gnaben öerefjret 10 Ongarifdje ©ucaten, t^un . .

171/2 taler mod)en 31 / 10 /
—

60. @emeine ^offgefmbe

No. 8 Thomas Sachviel — / — /
—

61. [TrinitatiB anno 1606—07]
^oftleibung.

No. 9 ®en 29. augusti anno 1606 uff fürftlic^ ernftlic^en befe"^!

Thomassen Sacbvielen in Slbcfürijung 2000 XaUt für foft«

bahren 6üd)en fo fr. fürftl. ©naben ju felbS^onben noc^ Leipzig

lüOO Saler 1800 / — /
—

62. No. 15 Sofelbft [|)erbfimeffe anno 1606] Thomas Sachviel in

2tb!ür^ung für bie Don i^m au^get^nen Sramroal^ren 99 Ktaler

11 g gr. 186 / 9 /
-

63. No. 37 Thomas Sachviel bie gran!furter ^erbftmeffe anno 1606

uff aftcc^nungen 240 Rtaler 450 / — /
—

64. No. 38 me^r bemfelben in bem Leiptsischen Michaelismarfte anno
1606 ®egen 1050 Taler 1890 /

— /
—

66. No. 39 SfJodimalS in ber g'^anffurter SJaftenmeffe anno 1607 uff

Sie^nung für feiben tt)a{)ren 2510 Taler 4668 / 15 /
—

66. No. 40 ben 24 aprilis abermal bemfelben 2000 Taler ju Gruningen
3600 / — /

—
67. No. 41 ben 8. may me^r 126 taler 226 / 16 /

—
68. No. 42 ben 16. beSfetben noc^ 200 taler 180 / — /

—
69. No. 43 ben 24. Juny me^r bemfelben 126 taler 18 gl 4 4

t^un 227/4/4
70. Uff 3al}r Sefolbung.

m. gnäb. gürf. u. §errn ber^ogen Friedrichen Ulrichen S)iener.

2. Johan 53reitnftra6n ©prenger 198 / — /
—

71. ®emeine ^ofgefinbe.

Thomas Sachviel / — / — /
—

72. [Trinitatis 1607—08]
2Iu«gabe off ^offtleibung.

No. 2 Tomassen Sacheviel ticrmuege 5 unterfd^ieblid^er

Ouitan^en off 5Rec^nung feiner furberung beja^lt 4445 / 7 / 3

73. No. 17 Tomassen Sacheviel für auSgenommcne Ärammabren
pro Illmo 146 Thlr. 23 mg. bcjo^lt tbun 263 / 19 /

—
74. No. 32. 4. Augusti. Tomassen Sacheviel für Kramwahren

20 Thl geben t^un 36 / — /
—

75. 2lu«gabe off bie ©rudere^
No. 16 !j:i|omaffen Sacheviel für ©eibe onb löenbe ju lUmi

burf)erei gen ^elmftebt bem bu^binber 2lbrat)am Lucio äugefd)icft

geben 11 Xlfit 19 / 16 / — /
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76. No. 22 28. July Thomae Sachevielen für auSflenommenc jetben

bonb, fo ebenmeßig ju ben büc^evrt fommen 19 jt)tr 12 g geben

35 / 8 /
—

77. 9[u§gabe ©nabengelbt unb oerefjrung

No. 3 2 Septembr. S5ff Ulae befehlig ben ©ngelifc^en 3Kufi=
fanten tiere^rung 15 Thlr. 27 / — /

—
78. No. 4 Johan Bonte (gngeltfc^en Srombtcr ju gnebigcr SSet»

e^rung öetmuege frt. betet)I§ 30 Tbl. tt)un 54 /
— /

—
79. No. 18 [5. Januar] ®en (Sngelifd^en ÜJiuf ifanten öff Illae be»

fe^lig jum neroen 3at)re 50 Thlr. geben 90 / — /
—

80. No. 22 2. February öff Illmi befestig ben Sngeltfc^en Comoe-
dianten jur abfertigung unb öere'^rung 100 thlr geben

tl)un 180 /
— /

—
81. No. 23. 35ff Illmi befebüg ben @ngetif(^en Comoedianten ju

gncbiger ^ere{)runge 30 Thlr. geben, t^un 54 / — / —
82. No. 24 15. [jjebruav] ben (Sngelijc^en SJiuficonten gu gnebiger

oere^rung 100 2;t}tr. tf)un 180 / — /
—

83. No. 62 Thomassen Sachevielen für 5 üa§ ®ogIarifc^ bier ju
feiner ^oc^jeit oerel^ret. 60 / 10 /

—
84. SluSgabe üff :3{)ar «Befolbung.

meineg @. ^. önbt ^. §er(5ogen

^riebric^ 33Iricl^§ ®tener
No. 2 Johan S3reitftra0en ©prenger 371 / 18 /

—
86. ©emeine §offgeftnbe

No. 11 Thomas Sacheviell
l
—

l
—

l
—

86. [Trinitatis anno 1608—09]
SluSgabe auf ben §errn.

No. 27 ben 8. Stuguft 1608 Thomasen Sachfielen für Cramer-
tt)a^ren jube^uf eineS groiuen ÄletbeS für f. fürftl. ®n. 120 taler

26 g 4 ^ 217/6/24

87. No. 32 ben 18. eiusdem Thomas Sacheviell für molaren 16 taler

18 gl 29 / 14 /
—

88. No. 62 Thomas Sacheviell für ©eibenbant
3u bcf)uff f. fürftr. @n. Sucher 22 Thr 10 Groschen

89. §ofbe!Ieibung.

No. 85. Thomasin Sacheviell in Slbfür^ung feiner bo6f"i>ftt

gorberung niegen aüer^anbt üon i^m auSgeno^menen ©eiten unbtt
anberen SSa^ren nac^ 3^^^^" 8<^^^t al§

Sm 7bri3 1608 1000 Taler .... 2000 / - /
—

3ntcrre^e 100 Taler . . . . 200 / — /
—

Item mehr 1000 Taler .... 2000 / — /
—

Snterreße 4 pro cento .... 40 Taler . ... 80/ — /
—

mebr 820 Taler .... 1640 / — /
—

3n bcr granffurter ^aftenmeffe
anno 1609 2000 Taler .... 4060 / — /

—
3tem in beu ^erbftmeffe . . . . 1000 Taler . . . . 210/ — /

—
(Summa . . . 10180 L
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90. SluSgabe auf bie ©ruderet)
No. 14 ben 2. February anno 1609 Thomass Sacheviel für

©eibenbanb gu Illustrissimi S3üd)er 49 taler 12 Gl 89 / 16 / —
91. Stuggobe auf ^odöseit unb Jlinbtauf.

No. 20 ben 30 9.bris Anno 1608. grerolein ©orot^een gu Tomass
Sacheviels J^inbtSgeöatterfc^aft 5 Taler 10 / 2 , 6

92. 2lu§gobe auf ^al^rbefolbung

§er§og Friedr. Ulrichs ©iener.
1. Johann Breidtstrassen (Springer 345 / — /

—
93. ©ie 9?en3e 58efofbung

ollerl^anbt §offgeftnbe

1. Johann Breitstrass 180 / — / —
94. [Trinitatis anno 1609—10 fe^It]

95. [Trinitatis anno 1610—11]
STuggabe auf §er(5og Friderich Virich
No. 41 'üJtiijx s. f. g. äu ocre^rung b. (Sngeüfc^en Comoedianten

20 Taler 36 / — / —
96. 2Iu§gabe auf bie ^unsen §ern önb 5t^ert)fein.

No. 9 3Sff Illae gSeuelig Thomassen Sacheviell für ©eiben=
wol^ren, gu bei^uff b. f^reötein 365 / 12 /

—
Stuggabe auf bie §offIetbung
No. 7 Thomassen Sacheviell ebenme^ig in abefür^ungc feiner

^abenben gorberungen laut§ 3 Duitanfeen erlegt. 3744 / 6 /
—

97. ©emeine ou^gabe
Uli D. g. f. ünb §errn, ^erjog Friedrich Ulrichs Sänger gu §aufe=^

»Dirt^gelbe f?] 14 / 8 / —
98. 2lu§gabe ©nabengelt bnb SJere^ruug

No. 2 12 Junij off Ulmae gnebigen Seüelig bem j^ran^ofifd^en
Sender Anthonio gur oere^rung 30 Keichsthaler oon S8r.

ginggelbern geben. Zijnn 63 / — /
—

99. 2lu§gabe Extraordinarie
No. 23 S5ff Illae ö. g. f. önb fraföe bem Cammerineifter getrauen

münblic^en beöelig ben Sngelifc^en Commedianten fo eine
3eitlang al^ie öfgeroartett ju üerefirung 100 Tbl.

180 / — / -
mef)r wegen berofelben, fo fie bei §einj [?] oeräefireti).

100. 2ru§gabe ouff ^a^rbefolbung
mat)ler önb anbere ^offbtener
No.2 Johann Breitstrasse 194 / lo / —

101. [Trinitatis anno 1611—12]
|)offf(eibung

No. 11 Thomassen Sacheviell ^n Slbfür^ung feiner ^orberung
an 4 ©(^recine 36 / _ / _

102. No. 14 Thomas Sacheviell ^n mtür^ungen feiner govberung
für außgetfianen Sramrea^ren 1000 / — / —

103. No. 15 mefir bemfclben für SBo^ren fo ^errn SBil^elm Don Slrnfieb,
melcfier auf bie iBegrobni^ gel)n äBerberg, öerorbnet, befommcn nebft
3e^r"ng 22 / 13 / -

») \tt)x unbeuttid) gefdiriebene gZotij om linfcn 5Ranbc
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104. No. 33 Thomassen Sacheviellen ^n »ilbefürsung feiner '^ox^

berung 4600 / — /
—

105. No. 34 nic^r bemfelben nocf) 503 / 7 /
—

106. 3Iu§gabe auff 2(u§quittunge.

40 Johann Bieidtstrassen für 2tn^a(tifc^e SluSqutttung

6 / 11 / -
107. 63 JohaunBreidtstrassen ©unblieburgtfc^e 2{u§quittung 3 taler

5 / 8 /
—

108. 73 Johann Breidt Strassen jur Shiequittitng megen frembber

6 6 ;
—

109. Sluägabe auff ^abr S?efoIbuug.

Cbcrförfter, 2)Zabler, Sacfeien un^ anbere.

2. Johann Br eidestr assen 274
, 2 /

—
110. Slu^gabe auff otte Sefolbung.

Thomas Sacheviell — / — /
—

111. [Trinitatis 1612—13]
xHu^gabe uff $»off(etbungen.

54 Thomas Sacheviel uff feine ^yorberung für .^ramreabren

1080 — —
112. 55 bemfelben 2385

i
—

,

—
113. 56 9^oc^ bemfelben 500 Rtlr 1075 /

— /
—

114. 57 Item bemfelben 1090 Rtlr 2343 / 30 —
115. 58 Unb baju »egen Abraham Sinten [?] 30 9it[r 64 30

,

—
116. SluBgabe uff 3{u§qutttungen bei §ofe.

32 Johann Breitstrassen 17 IS —
117. uff ^fl^i^&e'olbung

ben Cberförfiern, iDJalevn, Cadeien unb SIKerlei).

2 Johann Breitstrassen 108 / — /
—

118. [Trinitatis 1613—14]
Äleibung
18 Thomassen Sacheviel in ubfdjlag feiner gorfcrung goblt

1000 Rthaler 2150 / — /
—

119. 27 Thomassen Sacheviel uff SRec^nung 180 / — /
—

120. 56 Thomae Sa ch vielen uff abtür^ung feiner Joi^f'fi^unil 220 3i.

473 /
— /

-
121. 3" Leiptzig uf lUmi befeblirf) 5u bebuff f. frftf. Gnaden eingefaufft

24 Ellen fd)n)aH5 geb[l]ümbt Sammaft ü^u 3 gf. guet ©elb

Xi)ün 113 / 8 /
—

122. Item 24 (Söen ^et^ ©ammet ju 4 gf

123. 9{oc^ 41, It grüner (geibenfc^nüren ju 10 gt

124. ^ür ein Slramfa§ ju biefen SBo^ren

125. Item für 33inbfaben

126. ^üv Rapier

127. Iti-m für 15 ©Ken ©enuefcr glatten ©ammet ju 3'/2

128. 2(u§quittung bei feofe.

11. Johann Breitstr assen ©ünterobetS STusiquittunq

(iuDborioii XXI

161
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129. 82 Johann Breitstrassen fiüneburgifc^e SluSquittung

15 / 5 /
-

130. fürftttd^e ^of^altung.

2 Thomas Sachevielen rütebersafiU, fo e^r ju gi^anffuvt für

SBemeßig unb onbevei iregen ber füvftl. Cammer erlegt alß

89 thall 8 gl 6 ^ 160 / 12 / 6

131. STuggoBe auff ^ofirbefolbung.

Cberförfter, 2)Jüf)Ier, Catfe^en unbt 3Inbere.

2 Johan Breitstrassen 112 / — /
—

132. 2IIte ißeiolbung 1611—12
[Ofine 2:itel]

28. Thomas Sacheviel / — / — /
—

133. [Trinitatis 1614—15]
Slußgobe auf §offfIeibung.

No. 6 2Im 6. 7 bris Thema ssen Sach fielen in abfür^ung feiner

gtec^nung 1000 Thl 2150 / — /
—

134. No. 11 Thomassen Sach fielen in abfdjlag feiner göi-'öerung

1428 Taler iDtünljen 2750 / 8 /
—

135. Xo. 34 2Im 11. January Thomassen Sachefiel in Slbfc^Iag feiner

gorberung 1000 Thlr 2150 / — /
—

136. No. 42 2fm 19. Aprilis Thomassen Sachevieln off feine gor»
bevung 600 Thlr 1080 / — /

—
137. Xo. 47 Sn ber Oeipbiger Ofterme0 Thomas Sachevieln 51 gf

12 ggr äu 20 ggr 76 / 10 /
—

138. 2lu§gQbe auf au0quittung
No. 15 ^D^an ißreitftragen ©nglift^e aufjquittung 47 Taler

28 gr 86 / — /
—

139. No. 22 Sol^an SBreitftraßen iBranbenbutaifc^e au^quittung 46 Tal.

6 gr. 83 / 2 /
—

140. No. 35 3o^(in SBreitftrajieu 33ranbenburgifi^e au^quittung 18 Taler

24 gr 33 / 12 /
—

141. No. 59 21m 19. January ^o^in SreitftraBen Stu^quittung 8 Taler
12 gr 15 / - /

-
142. No. 146 ®en ©nglifcfjen Commedianten oußquittung

18 Rthl 9 ggr 6 4 39/3/6
143. No. 150 So^an Sreitfiraßcn Slußquittung 5 / 8 /

—
144. Slulgabe ©nabengelt tonb 55erc()rung.

No. 42 Stuf Illmi bevcijlid) ben ©burfürftlic^en Söranbenburgifc^en

eng(ifd)en iDiufitanten 30 Kthl. ja^lt 64 / l6 /
—

145. No. 43 Off ebenme^igen beoe^lid^ ben branbenborg, Commedianten
10 2:aler. 18 / — /

—
148. No. 88 Ztn Sngelifc^en Commetianten of be§ §errn ©tabt-

ijalttxä beoeblic^ onb be§ §offfdjenfen Ouitants 30 Rthl
65 / 5 /

—
147. 2tu§gabc auf gemeine ©cfjulben

No. 18 'iloä} bafelbjs [11. Jan.] ^^ctcr oon Oucrbecfcn jatjlt

2000 Rthaler, fo Thomas Sacheviel am 10. Xbris ao I6l4

in {yüvftl. Cammer geliehen, onb ju .naniburgf oon 'ipcter oon
Ouerbecfeu of mcdjfcl ^ic loteber be^al)lt genommen, baruff inter-

esse 20 Rthl. tbuet 2020 Rtaler 4343 / — /
—
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148. 2lu§ga6e auf ^o^t SSefoIbung.

2)fe^r anbere Wienern unD öanbttBergfern.

No. 2 ^o^an SreitftroBe'n 110 / 14 /
—

149. [Trinitatis anno 1615—16]
Slußgobe auf bie fürftlic^e Cantzley
anno 1616
No. 1. 2)en 2. February Thomassen Sachviell roieberja^tt, fo

berfelbe ju Sviefen gegen Hansen Batbnern für Schreib Pergamen,
binbtfaben unbt fünften oorlegt gefjobt 33. 8 pl ^eber §u 20 ggl

49 / 10 /
—

150. ©emeine Stußgabe

No. 5. Thomassen Sachviel für etngefaufften Sacfien, ju befiueff

beä güvftl. Cuftgartenl all^ie fo [?] Qo^tii^ ^^^" ©ertner empfangen,

3 Thaler 3 gl 3 4 5/11/3
151. 2Iu§gabe auf ^a^rbefotbung

2)te^r anbere Steuern unbt §anbt«erfern
No. 2 Johan Breitstrassen.

152. §of unb anbere ©d)netbern.

16. Thomas Sacheviell

153. [Trinitatis 1616—17]
2tu§gabe auf §offf(etbung.

5. ^n ber ?yrantfurter g^if^^^'^^B 161"^ Thomas Sachviell auff

feine ^orberung ga^It 558 Tbl. 5 gl 4^1 1004 / 13 / 4

154. 14. Thomas Sachsviel in abfc^tag feiner go^^^'^ii'^fl 1^00 Tbl
2700 I

—
I
—

155. 19. Thomas Sachsviel in abfür^ung feiner ^Jorberung 500 Tbl
900 /

— / —
156. Slusgabe auf fforn jur ^of^oltung.

8. Thomassen Sachviel für aßer^anbt fabmen, fo berfelbe auff

befe^I beg §ervn ^ofmarfc^alfä in fftl. Öuftgarten Don Hamburgk
öerfc^rieben, jagtet 3 / 9 /

—
157. (SJnabengett unb SJere^rung.

48. Sen Commoe dianten auffm Schloß für bie actiones
90 T. 162 /

—
/
—

168. [49] 2)en C ommoedianten gu ©c^Ianbevu geben 9 / — /
—

159. ^Q^'^&fio^bung

auff ißarumeifter: Sonfc^reiber: §off(f)neiberet) unbt Slnbterer.

10. Johann Breitstrassen 740 / 16 /
—

160. [Trinitatis 1617—18]
|)offt(eibung

5. ^n ben Leipziger Michaelismarkt anno 1617 Thomas Sacb-
fielen uf feine gorberuug 500 Tbler 900 / — /

—
161. ©emeine ?ru§gabe.

15. Thomas Sachfielen luifbergeben fo er für atler^anbt ©abtuen,
fo be^uf be§ Öuftgarteng üon Hamburg öerfc^rieben. außgelegt 4 Thal.
5 gl. 5 4 I 1 I 9 , ö I

162. 3a[)rbefolbttng

Siutfdjer u. anber gemeingefiube.
1. Peter Picater 1080 / — /

—
6*
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163. [Trinitatis 1618—19]
ausgäbe uff ^offtteibung.

No. 3 Thomassen Saclieviel ebenmäßig in Slbidjlog feiner gor=

bcrunqibei Johan Ereton [?] angerciefen 500 gute hl

750 / - /
-

164. So. 17 ^nglcid)en Thomassen Sache viel in SIbÜivtjung feiner

govbcrunfl galet 1500 Rtaler 3600 I
—

I
—

165. No. 20 2;bomQBen Sacheviel üf feine gorberung 100 Saler
180

/
- /

-
166. Xo. 22 DJocf) Thomassen Sacheviel in 3Ibfcf)[ag fcinfv gorbeviing

200 Taler 360 / — /
—

167. No. 23 Tomassen Sacheviel in 3Ibfd}fag feiner jum ^ontmerfcf)en

i8ci)tnger außgetbancn Sabven nüt einem it)ed)fclbriefe an §errn

Johau Ereton of 1000 Taler 1800 /
—

/
—

168. No. 29 Thomassen Sachefielen in 2Ibfd)Iag feiner gorberung

108 taler 194 / 8 /
—

169. Xo. 34 Thomass Sachevielen in 3(bfür^ung feiner görbevung

1500 Rthlr 3600 / — /
—

170. No. 42 Thomassen Sachevielen in abfürjung feiner forberung

500 Rtaler t^uen 1200 / — /
—

171. SübSgabe auf ^oörbefolbung

Kommerbiener, Sin^iöer unb anbete.

No. 13 Peter Pica'ten, 2)en^cr 900 / - /
—

172. [Srinitatig 1619—20]
kußgabe auff §offf[eibnng

Xo. 9. 3nngleid)en Thomassen Sachevielen auf feine gorberung

500 Thl 900 / - /
—

173. [Jrinitati^S 1620—21 fetjlt]

174. [Srinitatiä 1621—22 fef)lt]

175. [•2:rinitati« 1622-23 enthält feine Ototiäen]

176. [£rinitüti§ 1623—24]
off ^offtcibung

Xo. 38. STm 30. Januar}' anno 1624 Thomassen Sachfielen in

Slbfdilag feiner forberung 200 thlr / 360 / — /
—

177. [Jrinitatiö 1624—25]
älu^gabe auff unfern gnebigen J-ürften unb §errn.

31. 3(m 25. July Thomassen Sachevielen üor 8 Sücn afrf)=

farbenen Sammit 20 taler / 46 / — / 6 /
—

2tii§er biefen 9ied)nun9§büd)ern finöen fid^ unter hm SBotfen*

biiticter Sitten auf bem fgl. ©taatsardiiö in |)annot)er nod) folgenbe

,^n)ct ©lüde, bie 2)iittcilnngcn über bie (£nglijd)en Äoinöbianten ent<

l)QUen: Gal Br. Arch. Des. 21. GUI, 1 Nr. 29:

^)icd)nungen über Ginna^me unb ^tulgabe bcr t)er5og(. Cammer ju aBoIfen«

büftcl an Ü5clb, :T)ad)acU§ 1614/15.

178. 25. 7bris: ^oban ^Breibtftraüe fo ber Snglifd^e ©cfanbter bei 3')'"^

ucr5cr)vct 47 'J'btv -8 gl 8G ,
—

,
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179. 30. 7bris. Df beg §crrn Cbrißen iliuhel Victor oon "Wüstraw
befe{)lig Thomae Sachevielen für eine gülbene ^ettf, fo ben

©ngliidjen geianbtcn DereE)ret tüorben 200 Thlr 18 gl

360 / 18 /
—

180. 5. lObris So^^^n iBreitfiraß auSquittung fo bic c^urf(. commoe-
dianten bei ^i)n oerjc^rt jafilet 18 Thlr 24 mgl 33 / 12 /

—
181. [2Jfai] SSf lUmi befebt oermuge be§ Cammerb. ben Gngüfc^cn

Comedianten 600 Thlr.

182. [Ma\] 2>ff lUmae befet)üg Georg 33ieciet alias pid elbering
100 Thlr

183. 19 Tbris 3oban SSreitüraßen feine nocbfte^enbe befo(bung, oI§

140
,
16 ,

—
184. [Dttoberj Thomas Sachfielen üf feine ^o^'^^^rung 1000 Thlr

Cal. Br. Arch. Des. 21 CHI, 1 Nr. 21 gficgifter ober bie SRem §off=

befolbung Don gnieien 3obren atp üon lücinadjten Anno 1608 biß loeinadjten

Anno 1610.

175. >"r. 175 3obQn SSrettcftraße ©pren.

befümptt ücn anno 1609 360 . — . — .

Item Don anno 1610 360 . — . — .

Sa: ßon ao 1609 onb 1610
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23on ßurt ^. SBelg in Seiiin.

Dpi^enS üterartjc^e üTätigfeit lägt mit jiemfidjcr ^eutltdjfeit

bret Venoben erfennen, bie [idj buvd) bie i^erjd)iebent)eit i^ree S^a-

rafterö fd)arf gegenetnanber abgrcngen. 5)cr crftc 5lbfd)nitt Iä§t [ic^

öieüeid)t am beften miit bem freitit^ erft ein ^a^r()unbcrt fpäter

QuftQud)enben Dramen a{§ Sturm^ unb ©rangpertobe begeidinen. (Sä

ift eine 3^^^ \vdm Uu§kbtu§ ber ^ugenbfrair, eine ß^-t, bie, burc^

augenbüdlidje ©mpfinbungen benimmt, aud) ©mpfinbungen jum 2(u5=

brucf äu bringen roeig, menn aud^ in trabitioncüen ober entlehnten

formen, ©ie umfaßt bie (gtubentenja^re uniere§ ^id^terä, bei'onbcr^

ben|)eibelberger '2Iufentt)a(t, woOpi^, in einer bem freieren fran^öfifdjen

Seien na^efteljcnben ®tabt, ben 2Iuffd)n)ung ber Sftenaiffance fennen

lernte unb felbft mitmad)te, mo er fogar, ber fpäter mit feiner

perfönüdjen i)?einung fo ängfllic^ guriidtiielt unb im Äonoentionellen

üötlig unierging, burd) ben frifc^en (Strubel politifd)en ?eben§ mitgeriffcn

murbc^). ^ie ^rüc^te bicfer S^it finb gum grojsen 2:eil fangbare, ftotje

Sieber, '5)id)tungen, bie einer gemiffen Seben§maf)rt)eit unb inneren

(Smpfinbung nic^t entbehren, iomcit Opi^ens (5jeift fid) überliaupt fo

t)Oc^ emporfd^miugen fonnte. £)pi^ betätigte fid§ bamal§, um @d)erer§

tveffenbeS Urteil gu n)ieberl)olcn^), auf bem ©ebiet, auf ba§ i^n feine

natürlidje ^Veranlagung mie3, auf bem be§ teid)ten ©efangeg beä

©efeüfd^aftsliebcä „mit fließenben 33erfen oon ^enj unb Siebe, oon

aJionbenfd^ein unb 33ogctiang". T)a§ titerarif(^e ©enfmal bicfer für

un§ nad) mobernem @efd)macf genieparften Qtit ift etma bie erfte

2Iu§gobc feiner 5)i(^tungen, bie 1624 fein g^reunb 3i"f9i'ef beforgte.

SJiit bem Slbfd^ieb Don §eibelberg jebod) fe^t eine 'ißeriobe all'

mä^lic^cr (Sruüc^terung ein, bie in ber ^auptfaci^e nur nod) 'Dibattif

tieröor^ubringcn üermodjte, IDibaftif, bie meift menig poetifd), i3ftcr

fogar fid^ big gur ^rofa oerflad)t. Opife felbft ift ber SDec^fet, ber

in feinem titerarifc^en ©d)affen eintrat, offenbar beroußt gemefen, menn

nud) ta§ Werturteil, ba? er über bie Wanblung fällt, nid)t mit bem

feiner neueren Äritifer jufammenfällt. (£r fprid)t im 3^'^^"'^ ^- 521

oon unfcrm „2:eutfd)en'',

») Sgl. ben Sluffatj oon ®. ©templinfler: 93?arttn Opt^ unb ber <p^ttofop^

©cneca (9]fue 31^1^^"'^^'^ füi" tfafftfcf)c§" SHtertum, ®efrf)i{i}tc unb beutfd^e

Oiterotur. 1905. XV. ©. 334 ff.), ber allgemein bie 2tbl)Qni]ig!ett Opi?en§ DO"
©eneta be^anbelt, aber and) ben (Sinfluß ber ftoifc^en ?e^re metirfac^ ftreift.

2) 33gl. barüber meinen 2Iuffa(5 in ber 3fin'fi)i-'ift für beutfd^e ^bitologte,

93b. 46, S. 87 ff. (1914).

3) ?itevaturgefc^i(^te ©. 320. XII. STufl.
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borinnen ic^ üoriucifert

SSort SSenuS, ifirem @of)n' unb feinen füjsen ^fetten

92td)t fonbcr ^ortgang fcf)uie6, je^t aber, nun mein Sinn
Umb etttjaä reiffer ift, aui^ ^ö^cr fommen bin.

@r ftcüt alfo bcut(id) genug [einer frül^eren 2kbt§it)v\t — barum
t)anbelte eS [id) ja oorrotegenb — feine neue "Did^tung gegenüber, bk
mit reiferem ®inn ober, wk rair je^t fagcn würben, nüd^ternerem

S3erftanbe gefci)rieben ift. ^enn reine 5ßerftanbelbic^tung ift e§, tcaS

je^t bie ^auptgeit feiner literarifd^en S3etätii;ung augfüüt, ©id^tung

rcfleftierenben, ett)i!d)=bibat(i|(^en ^n^altl. "Diefe 5öanb{ung Dotl^og

fi(i unter bem ©influß ber Slnfcftauungen, bie in |)olIanb aufgeblüht

waren unb il)ren ^auptftü^punft in Serben Ratten, ber gu neuem
Seben erroedten ©toa. Sine neue, Opi^ öon au^en tiermittelte ?eben§«

anfd^auung ift c§, bie ^ier i^ren SIu^brucE finbet, freiließ feinen fe^r

poetifd^en. ©taub a(io ber Xiid)tcr in feiner erften 'ißeriobe noc^ jum
großen Steile unter ber (Sinwiufung ber9?enaiffance!unft ber frangöfifdjcn

'il?[e|abe, öor allem 9tonfarb^^ fo wirb je^t ^oüanb fein faft aus*

fc[)iieJ3lid^er feitftern. •I)iefer ß^it, bie etwa mit ber Verausgabe bc§

33efuütu§ abfcf)(ie§t unb mitt)in bie gwölf ^a^re Don 1621—1633
umfaßt, entftammen fämtlic^e gröjiere t)ic^tungen Opi^enS. 'Die brittc

^eriobe, um bie§ ebenfaüs gu erwöf)nen, wirb faft gang öon ber

sJBiffcnfd^aft be^errfd^t. Soweit fie nod) eine gewiffe bic^terifd^e '^robuftion

erfennen (äßt, barf mon fie oiet(etd)t a{§ bie 3^^^ be€ bramotifc^en

(Sd^affcn§C5)ofne, aüerbingg fd^on 1 627, ^ubitl)l635) unter itaticnifd^em

(SinflufB nennen. T:a§ 3Serf, ba§ bie J'iuptaufgabe biefer ^zit war,

ift in ben erften Stnfängen fleden geblieben (Dada antiqua). Sonft
^ot fie außer Überfc^ungen unb bcfonberS ber SSeröffenttid^ung be§

„9ft^l)tt)mu§ de Sancto Annone Coloniensi Archiepiscopo" nur
wertlofe @e(egen^eit§reimereien gebrad)t.

(Srftärt fid) ber Überganc; oon ber ^weiten ^ur britten ^eriobe,

— bie übrigens beibe ftart ineinanber greifen — au§ einem (ärla^mcn

ber (Sd)affenSfraft be§ ^id^terS, über baS Opi^ felbft einmal Ilagt,

fo ^anbett e§ fidt) bei ber erften äßanblung um äußere ©inflüffe, auf

bie wir bereits f)tnbeuteten. ©d^on bie llnregung gu feinen erften

beutfd)en X)id)tungen l)atten l)oüänbifd)e (Sammlungen gegeben, ^e^t
geriet Dpi^ in baS ^ielwaffer ber bollänbifd^en afabcmiid)cn ^idjtung,
bie il)m befonberS oon ÜCaniel |)einS (ä^einfiuS) oermittelt würbe,

bem bamalS berülimten ?e^bener '^l)i(ofop^en unb 'J)td)ter. .^einS

öerförperte nid)t nur bie neue tanbeSfpraci)(id)e 9tenatffancefunft, er

oertrat aud) ben ftoifd)en (SfleftijiSmuS, ber burd^ bie Sßefd^äftigung

ber |)umaniften mit ben lateinifd)en unb griec^ifd^en Älaffifern unb
baburd) mit ber fpätrömifd)en'13t)ilofopl)ie Don neuem lebenbig geworben
war. ©c^on in ^eibclbcrg l)atte Dpi^ ^einS fdjä^cn gelernt unb
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beffen i^obgefaiig Sfjriftt unb Sobgejang 93ac(i)t neben mand)en fleineren

3)icl)tungcn übeije^t. ^n Serben fonnte er it)n barauf perfönlid)

fprcd]cn unb \id} |o mit be[fen 3)ent= uub Slnfcijauung^meife oertraut

mttd)rn.

)DUi)v al€ bie Otoüe etneS 33ermittler§ t)at allerbing§ .^etn§ in

biei'er ^infit^t faum Qejpielt. ©oloett Dpife ntd)t auf bie it)m groß*

tciiteil^ jetbft befannten '^3^iIojop^en äurüdgriff, irurbe fein Seiter ber

©rünber ber neuen ®toa, ^oeft 2\p§ (^u[tu§ ?ip[iu^), ebenfaüö

eine ber Slutoritäten ber Unioerfität Serben ^). Sip§ xoax ein bebeutenber

'13{)ilolo9e, ein SOiann üon grünbüd^em SBiffen, Don bem ber nid)t

minber befanntc |)ugo be ®root (®rotiu§) auSfogte, ba§ «Stubinm

ber ri3mifd)en «Sitten unb ber alten Reiten mad^e feine 93erüt)int^eit

aul. ©ein |)auptiüeif ift, begeidjnenb genug, ein Kommentar ^u ©enefa.

©eine ftoi^iftifd^en 2lnfd)auungen legte er in brei äßerten nieber: De
Gpnstantia libri II, Manuductio ad Stoicam philosophiam unb

Physiologiae Stoicae libri III, tcgtere mel)r i)iflorif(^e 2Berfe über

bie ^^ilofop^ie, erftereS eine f^[tematifd)e XiarfteÜung, fämtlid) in

©efpräd^Sform^). Stieben Sip§ finb ©atafer unb ®almafiu3 bie

bebeutenbften 33ertreter be§ ftoift^en ©fleftigigmu^^).

2Bar bie ©rneuerung biefer fpätrömift^en 'iß^Uofop^ie nur burd^

bie S3efd)äftigung mit il)ren tlaffifdien ^ßertrelern bebingt, atfo eine

rein p^iIoIogifd^=^iftorifc^e, ober ift fie a[§ mxtüä) lebenbige 2öelt*

anfd)auung ouf^ufaffen? 't)ie ^rage ift bebeutfam genug, ba fie auc^

Dpi^ betrifft, ^n erfter öinie ift ba§ ^ntereffe aüerbingä mo^t ein

luiffenfd^aftlii^eä. ^n jweiter ^infid)t ift in S3etrac^t ^u gieljen, irie

uo^e fi(| bielfad^ ftoifc^e unb djriftUc^e 2lnf(^auungen berührten, n)ie

oerblüffenb ä^nlid) fid) gum 'Xcil ftoifd)e ©ntfagung unb d)rift(i(^e

SlSfefe fa^cn, ba^ man im SWittelalter gar einen ®ene!a für einen

t)eimlid)en S^riften Ijalten fonnte. 'SDiefc nal^e SJenuanbtfdjaft gum
G^riftentum empfal)! bie ©toa ben ^umaniften, bie al§ Ötenaiffance*

menfd)en bie öerbraud)te ©ct^olaftif ablehnen mußten, ot)ne tttoa§

anbereg bofür einfe^en ju fönnen. ;^oeft 2ip§ magte c§ gar, ß{)riftentum

unb ©toijiSmuS gu einem iJJant^eiSmuS gu oerfc^mel^en, in bem i^m
©Ott nichts anbereS ai§ bie 9^atur mar unb bie 0eant^ifd)e g-orbcrung

eines SebenS gemäf^ ben ©Ottern eine SInpaffung an bie S^aturgefe^e

bebeutete. Qu biefen äußeren ©rünben fommt aber, n^ie mir fc^eint,

nodt) ein toeit iDid)tigerer innerer: bie ®Ieid)artigfeit ber Sebeni*

^) über i^n ögl. jur Orientierung: ©. 3Inüe(, Juste-Lipse, un publiciste
du XVI "" siecle. ^ariS 1884.

2) De Constantia, Antverpiae 1699; Manuductio, Antverpiae 1604;
Physiologia, Antverpiae 1604.

3) iBgl. Jucion 2)JülIer, ©efi^ii^tc ber tlaffifd)cn 5ßl^iIologic in ten -ificbcr»

lanbcn, Ceipsig 1869, S. 21.
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bebingungcn unb 3citöer^Qltntffe, au§ benen bic SBiebererroedung ber

©toa in ber römijdjen l^aifergeit rote in bcr 9^enaiffance5cit tieroorge^t.

(Sine 'ißeriobe ftaatüd)er Unruhe, politifd^er Sebrüdung, reci)tlid)er

Uni'id^cr^eit, foäialer dlot ^at l^iev ttiie bort bie 2ßertIo[igfeit äußerer

®üter gezeigt unb btn Sßüd an] ba§ innere @ut gelenff, eine ^luffaffung,

ber fidierlid) ber begriff unb bie 2Bertf(t)ä^nng ht§ ^nbiüibnums,
roie [ie bie 9^enaiffance fd)uf, gugute fnm. @§ ift bcad)teu§mert, ba§
bie ®(oa gerabe in bem bamols burd) ©panien ijart bebrängten

^oüanb eine ^ftegftätte fanb, baß [ic anberfeitS gerabe in ber ^eit

beS bretßtgiä^rigen ^riege§ nadi "©eulfdilanb übergriff. 1)aß bteje

^^iIoiopI)te roirflid^ in biefen ^^ttöer^ältniffen ttjurgelt, mag man
au§ ?ipfen§ Gonstantia erfe^en, iroranf rair uod) im ^ufammen^ange
mit Dpi^ene 2:roftgebtd)ten gu fpred)en fommen. ^ie @rfd)einung

ber (Erneuerung beä ®toiäi^mu§ ift aljo tat[äd)Iid) pfljdjologifdj

begrünbet. 2Iu§ ber Sßelt ber 2ßirfüd)feit mit i!)ren 33ebräugniffen

ftie^t man in ba§ 9tei(^ be§ ;[jbeal§, unb biefes bietet eben jene

^^ilofop^ie. ®amit barf man freiüd^ noc^ nid^t ermarten, baß tt)re

Sln^änger i^re (St^if reftlos in bic Xat umfe^ten ober fie um^ufefeen

oerfui^ten. ©ie bleibt meift nur ein ^bcal. 3i)ie ^dt, bie einen ©enefa

fc^uf, feierte baburd) nic^t lieber, ba{3 man beffen 2(nfc^auuugen

^urüdrief.

'Der @etoQf)rgmanu ber Dienaiffanceftoifer ift in ber ^auptfaci^c

Suciuä 2lnnaeu5 ©enefa, ber auc^ in ber äujäeren g^orm ber ©orfteUung
nad)gea^mt roirb. ©einen ©efprndjen finb hk be§ ;^oeft ?ip§ naii^gebilbet,

nad^ feinen 2;roftfd)riften tierfagt Dpi^ bie feine on feinen Verleger
IDiüüer. (£g ift bereits barauf Ijingeroiefen lüorben, ba^ faft alle

SBerfe Opi^enS aus biefer (£pod)e fic!^ im STitel an ©d^riften ©enefaS
anlehnen. "Die^^^roftgebidjte in SBibenuertigfeit beS Krieges" gießen

urfprünglid) „Über bie Seftänbigfeit" nad) ©enefaS De Gonstantia.
^latna i)at nad) bem Sraftat De tranquillitate animi ben Untertitel

„35on ber Stufie be§ @emütf)eS". „58ie(gut" entfprid)t etwa ©enefaS
de vita beata unb be^anbett bie and) oon jenem 9f{ömer oiet bistutierte

3^rage bcS summum bonum. X)er „53efuöiu§" beruht ^um großen
Jeile auf ©enefaS Naturales Quaestiones unb auf einem in beffen

©eifle gefc^riebenen Sef)rgebid)t „5letna" be§ SuciliuS Junior, eines

feiner ©d)üler. ^Dagu fommen eubüd^ uod) bie fd^on erirätjute „^troft«

fdirifft an |)erru ^aDib MMcvn", in ber Dpi^ felbft auf bie ©d)riften
ber Sitten ocnüetfti), unb bie „?uft beß ^elbbaroeS".

ü)kn muß fid) aber t)üten, aus biefen parallelen ben <Bä){n^

ju äiefien, baß jene 2ßerfe ©enefaS ben gleid)namigen beS Dpi^ als

Quelle gebtent ^aben. :^ft im einzelnen mand^er ©ebanfe öon bem

1) (3tu§(ia[ic) 1690. IL © 294 : „bann mit if)ncii iüi( icf) mc^vmat)(§ vebcn".
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iRömer gu unferm Ü^eimiffancebid^ter ^inübergeraanbert, fo finb bie

^Ctaloge all ©angeg nid^t OueÜc gcmefen. 9^ur bie (Sejamt^eit ber

©enefaifd^en Slnfc^auungen, toie [ie unferm ^ic^ter in ber Erinnerung

lagen, fanii al§ foldje angeief)en lüerben. ^afür aber benu^te Opi^

allem 2Infc^cine uaäj eben ^oeft Sip§, bcffen 2Berfe a(g ^anbbü(^er

ber ftoijd^en 'il3t)Uofop{)ie fic^ gerabe burd^ i{)re gufammenfaffcnbe

Über[id)t 5U berartigem ©ebrcud^ empfahlen. SOHnbeften^ bei einer

5^ic^tung £)pi^en§ ift ßip§ a{§ |)auptquelle [ic^er, obwohl e§ mir

aud) bei ben übrigen nid)t giDeifel^aft erfdieinen mU. 3)ie jTroftgebid^te

ge^en tiid^t auf ©enefa§ Gonstantia, fonbern auf i>k Constantia

be§ Sip§ i^urüd. ©enefa fpridjt 00m Erträgen ber iniuria unb ber

contumelia unb faßt ben ^ntialt feines ^Dialoges ctttja in ben Sorten

jufammen: Nee iniuriam nee contumeliam aecipere sapientem.

boDon finbet fid) in ben 2:roftgebid)ten nid)t§. SInberS SipS' (Sdjrift,

beren Qid ber 23erfaffer in bem elften Kapitel bc§ erften S5uc^e§

beutlic^ au§fprid)t: Non patria fugienda, sed adfectus sunt; et

firmandus ita formandusque hie animus, ut quies nobis in

turbis Sit et pax inter media arma. ^erfelbe 'iJ3(an, trenn auc^

mit anberen SBortcn auSgcbrücft, liegt ben !Xroftgebid^ten gugrunbc:

„^ier ^ebet ber "^oet an gu erlebten, irie i^m ein 2}?enfd) in biefer

langwierigen SSerfoIgung be§ 53attertanbei tk jTrauricjfeit au§ bem

©emütl) foüe ft^Iagen". (übcrfc^rift ^u Sud) IL) „Wannijdt, tt)eld)e

ftet)t", fo umfdjreibt Dpi^ ba§ lat. eonstantia (2:roftgeb. II, 34 ff.)

Constantia unb Apathie, biefe ftoifdien ©runbibeate, finb alfo für

?ip§ inie für Opi^ ber ©egenftanb i^rer Slb^anblung. dlaäi it)uen

muf5 ber SBeife ftreben, um 'iRni^t unb Siroft in ben trüben Qtxttn

— bort be§ t)oüänbifd)en Unabl)ängigfeit§friege§ gegen ©panten, ^ier

be§ großen 9te(igion§friege§ — gu finben.

S3erfolgen tt)ir im 3wfatt^tttent)ange bie ftoifdien 2lnfd)auungcn

in Dpi^enS genannten SBerfen! 2Bo wir i^nen Qitak auS ©enefa

unb anberen gegenüberfteüen, fotlen biefe nid)t al§ birefte Cueüe jener

©ebanfen, fonbern nur alä Scteg gleidjer !i:^enfn)eife bei ben «Stoifern

angefe^en werben.

'Cie ftoifd)e Sogif ^at faum einen 2Iu§brucE in Dpi^enS 2öerten

gefunben unb ift wenigftenS al^ )oId)e nid)t beutlid^ ju erfennen. 5(ud^

in ber ^^^fit fließen d)riftlid.e, ftoifd^e unb ariftotelifdie ©ebanfcn

ineinanber. 2Iuf 2iriftotele0, ber im 33efuDiu§ felbft mehrmals at§

Quelle ongegeben wirb, ift oiedeidit bie 3Infid)t Don ber über aüc

®rüf3e t)tnau»ge{)enben ©röjse beS §imme(§, „baran fein Sßindelma§

nod) ©rößc wirb gcfpüret" (SBefuoiuS 52), feiner ^oüfommen^eit,

weit frei üon aller 5l>ermifd)ung öon (Jtcmenten (i^efuo. 50, 53) unb

ber biefer 5Boütommcnt)eit entfpredienben ^orm be§ „ßirrfclrunben"

(53efuü. 54j äurüd^ufü^ren, jener unaufljbriidjen, in fid) felbft abgc*
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fc^Ioffenen und gletd^mäJBtgcn ^reilbeiregung, oon ber micber bie

(2pf)äre bie beffeie ift, bie fic^ in bcr ^en|}f)crie befinbet. :^m atlge*

meinen faüen £pi^?ng 2tn[i(^tcn mit bei* ^öQfif ber ®toa '^nfamnien,

o^ne baß man fie beS^atb gerabeju alä floijd) begeic^nen fann. ^te

I)öcöfte ^rnft i[t and) ^ier ba§ Steuer (55ei'no. 335), bie 2ße(turfad)e,

obg(eid) nic^t ibentifiijiert mit @ott, bem über ben ©paaren ttironen»

ben Scrceger (33efuD. 55 f.). SBcnn bie menfc^Iicf)e «Seele „üom ^imniel

ift unb gum |)immet fteiget" (3:rofti(i)rift an |)errn D. MUer, 1690,

II, 309), wenn ber DJJenjd^ burd^ feine feelijclie 33crnunft a(§ einen

3:ei( ber ©öttlii^feit be^^eid^net irirb (SSefuo. 49\ fo entipric^t ba§

rf)iift(id)er 3Infd)QUung. 2II§ ftoifd) bemerfen^mert ift aber ber begriff

ber 3Be(t)ee(e, bie, mit @ott g(eid)guie^cn, a\§ ein 2^eil audi bie @rbe

burd)bringt unb ber unbelebten 9J?aterie ©pannfraft unb Seben üer=

Ietf)t (33efuD. 310/16). 5Iud} an ben ©ruubelementen i\äit Opi^ nod)

nad^ alter ^Beije feft (8ob bei triegSgottei 459, S^efuü. 59/60, Zxo)U

geb. II, 70; III, 115). 2tu§ i|nen läßt er gar, rcenn ber ettnaS bunfle

'än§'hmd red)t ocrftanben irorben ift, burd) DJiifd^ung bie ©inneg«

qualitäten {a[§ förperlid)?) entftetjen (SSefuö. 62). T)er SDIeni'd), bie

fleine äBeÜ, fte^t a(§ äläfrofoSmog (SBefno. 39) ber 2BeIt al§ aJZafro^

foSmoS (53efuö. 314: taS große iier) gegenüber. SlnberfeitS ift

ber SJZenfc^ im ©egenfn^ jum 2^ter „ba§ eble 2:ier", auc^ „ba§ fluge

Slier", »ie er aud) oon ©enefa (Sp. 41,8 begeic^net wirb: Rationale
enim animal est homo. (2;roftgeb. II, 231; 33efuo. 35). Qn'jaU

gibt e§ in bcr W^dt nidit. 2lüeS ift in i^r ä^edgefe^t unb notroenbig,

oüe§ fte^t unter bem Spalten ber sifiaQfisvr], bcr orbnen ben 33ernunft

im 5111 unb ber unentrinnbaren S5oriet)ung. SBenn mir aud) mandjmat
nic^t bie Urfadje eine§ @reigniffe§ erfennen, fo ücgt ber ®runb in

ber mangelnben ©infid^t bei 33Jenf(^en ober in ber burd^ Slffefte ge-

ftörten 9^u^e ber S3etrad)tung (t^efuo. 483 ff.); benn mir finb fogar

QJeblenbet unb tierfiocft, bo^ mx in otlen Sercfcn
2)ej3 nieifcn (Scf)öpffcr§ Wadjt nnnb Orbnung nimmer mevcfen,

311^ mann »uq§ neues fic^, mie id](ed]t e5 aucf) mag jcl)n,

gür unfern ätugen geigt.

(S3efuo. 522 ff. SSgl. Sencfa, Natur, quaest. VII. 1.)

S)ie ElfiaQfisvtj, bk aÜerbingS nid^t mic bei ben 5l((en fonfc«

quent aU ein mett* unb gottbefierrfd^enbeS ^atum. erfd)eint, fonbern

foiDotjt bei £ipg al§ aud) bei Dpi^ offenbar ber 'ißräbeftination be§

5(uguftin g(eid)t, ift aud) bei biefen nidjt nur als notmenbig, fonbern

aud) a(g ^ffiedmäßig mirfenb gebad)t. T:em entfprid)t bie gan^e S^cd--

mäBigfeit^Dorfteüung Opi^en§, bie ben rein äft^etifd^en ©efic^tspunft

übertjaupt auefc^lie^t unb ba^er aÜe^ Don ber nüd^ternen Seite ber

^Tfu^barteit, böd)ften§ aud) ber (Jrgö^ung betrad^tct (prodesse et

delectare\ Se^terer bient j. 58. ber ©efong ber 33ögel ober ba§
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'ißlätji^ern bcS ^örunnenS. 'Dagegen t)aben bie g^tüffe für Opife nur

ben Broed, gifcf)^ ä" liefern; bie ^erge preift er iljreg er5reid)tnnig

ober be§ SßeineS föegen, ben fie tragen. 3)er 533a(b t)at für i^n nur

burd) fein 2BiIb unb a[§ g^uerungimaterial SÖert. 5)ie ^äume fpen*

ben i^m i^ren ©(Ratten ober geben „mit jt)rcn ©(l)atten onnb on*

mutigem 9taufd)en ber S3tetter Slnfap gum ©tubieren" (ßlatna, @in-

leitung). jDie Seifpiete tiefen fic^ nod) beliebig ocrmet)ren. Qu meieren

©runbfä^cn unter biefen Umftänben bie ^oefie ober bie ^unft über*

{)aupt fommen mußte, ift leidet erfid)tlic^. 2Bat)re Äunft fonnte in

biefer Sltmofp^äre nid^t aufblühen i).

®ie bei Dpi^ auSgefproc^enen Slnftd^ten über bie ^ijt)\it taffen fein

gefd)Ioffeneg ©l)ftem erfennen unb beim ^ic^tcr felbft ein folc^es woiji

nid)t DorauSfe^en. 2(nber§ in ben et^ifd)en 2(nfd)auungen, bie in ben

bibaftifc^en 1)i(^tungen ben größten 9taum einnehmen unb ba^er and)

für bie 23eurtei(ung biefer g^rage genügenb IDZaterial liefern, ^icr

tritt bie 2lnle^nung an bie ©toa gang beutlic^ unb zweifelsfrei l)ert)or.

I^a bie 9f?atur gaedgefe^t ift, fo muß bie ^öd)fte ©lüdfeügfeit beg

a)£enfc^en eben in ber erfenntniS ber 9Zatur unb in einem it)r gc*

mäßen ?eben berufen. I^amit lüirb nid)t nur ein Seben gemäß unfever

öernünftigen, urfprünglidjen unb unoerfünftelten Statur öerlangt, fon*

bern aud) ein »illigeg fid) Sengen unter bk ©efe^e, bie in i^r mit

9^otmenbigteit l)errfd)en. S)ie @rfenntni§ ber 97atur ift bie @r!enntni§

beS Sal)ren, Sleibenbcn unb beg ©d^einS, be§ 33ergel)enben unb barum

2ßertlofen.

®ie a()o ouff ben Cauff ber SBelt vecf)t Std^tung geben,

(Srlernen bev 9fQtur ()ierauj3 gemcffe leben,

Sie bauen anff ben @d}etn be^ fd[)nöben 2öefen§ nic^t,

2)a§ bei)be0 nur bie 3^'^ gebic^vet unb jerbridit. (Blcitna 501 ff.)

rerum naturae adsentior, t)eißt t§ entfpredjenb bei ©enefa, de vita

beata III; ab illa non deerrare et ad illius legem exemplumque
formari sapientia est. beata est ergo vita conveniens naturae

suae. (33gl. aui^ cap. VIII: idem est ergo beata vivere et se-

cundurn naturam.) ©o öerlangt Opi^ audi Dor allem (Srfennung

ber eigenen S^otur, benn

5m ÄpertHMi ligt uerbovgen,

2Ba§ nid)t genontnien unrb, limg fiel) ift oller Sorgen;
3)i6, \V([§ ()ierauJ5en ift, \va§ nienianb t)alten fan,

2)fag f(icl)en, niann e§ un(, e§ gef)t uns gar nid)t an.

(Sroftgeb. II, 609.)

(©encta, Vita beata XXVI: sapientis quisquis abstulerit divitias,

omnia illi sua relinquet). ^ft boc^ bie Urfadjc unfereö un^armoni*

1) 3Sgt. befonberS % 9Jeuenbeufcr, Unterfuc^ungcn über ajiartin Opi<3 im
^inbücf auf feine Scljanblung ber DJatnr. 2)tff. S3onn 1904.
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fdien unb iranfelmütigen 2eben§ eben bic falfd)e SScirertung unjerer

9?atur unb bie Übeiic^ä^mig ber eigenen 25eran(a9ung (ß^atna, (Ein-

leitung), ©arum preift er bcn i'elig, ber nieinanb anberen beffer fennt

qI§ fid) felbft (SStelguet, 391
ff.).

2tuS ber 9kturerfenntnt§, b. f). ber ©rtenntniS be§ Unöergäng»

Iid[)cn in bem in unS unb um un§ ©cgebenen, folgen für bcn ©toiter

mit ^onfequens bie fo icic^tigen Se^ren öon ben Slffeften unb ben

@ütern. 2öer bic S^otwenbigteit unb ^W'^'^'^SBiö^^it ber sl^aQ^iav)]

cr!ennt unb ficf) i^r fügt, wirb jebe ©cmütsbercegung, SBunfd^, mie

^urd^t, i^-reube, lüie S^rouer, anSjcljalten, mcil er taS, tt)Q§ gefd)ie^t,

nid^t abmenben tann unb e§ anberfeitg fo, toie e§ gef(^iet)t, gut ift.

3)ie Slffefte finb alfo Zoxljüt, 2ltaraj.ie unb 2lpatt)ie bie ^beale be§

Steifen, ©benjo ift atleS taä, tDoron ht§ 3}?enfc^en SBunfc^ unb 3urd)t,

greube unb S^raucr i)ängt, finb alle bem SSonbel unterworfenen

äußeren ©üter wertlos. !l)iefe ©runbgebanfen ber ftoifd^en @tt)i! teuren

aud^ bei Dpi^ irieber.

S3or allem öermirft Dpi^ ben ^ufaü. 2ltle§, ma§ gefd)ie^t, mufs

gcfdjeljen. @in Söeifer bebenft aüeä Dörfer unb ift ba^er auf aüc^

oorbercitet.

@tn lueifcr SO^ann fagt ntcf)t: ^ij t^ixtf e§ nie t)enncl)nct,

(S§ fömpt mir fveinbbe für; ft)a§ anbevn öeuteii jd)einet

@ar lüunberfel^am feijn, ba§ fie()t er an unb la<i)t,

Sieiueit er suDorljin jc^on liingft barauff gebad)t. (Sroftgeb. IV, 57.)

ä{)nli(^ 2ipg, ©onftantia II. 24: Doctum non mira aut nova
esse haec mala, hominibus gentibusque omnibus semper
communa. Sind) <Sene!a füt)rt biefen ©ebanfen oft au5 (ogl. Tranquill,

animi. XI., Natur, quaest. VI. 3). ^u feiner S^roftft^rift an

9)?atcta IX. f)ei^t e§: cuivis potest accidere quod cuiquam potest.

aufert vim praesentibus malis qui futura prospexit. Tjcr 2S>eife

UjeiR üor^er, ba§ it)n treffen fann, mag anbcre bereite getroffen

(Srofigeb. IV, 49), ba§ eg törid)t ift, oor ^Jcenjc^Udicm sn grauen,

ba^ öod^ feiner oermeiben fann (jlroftgeb. II, 245. 23gi. Seuefa, Vita

beata XV). 5Ber nid)t allen Se^ren toiberftrebt, mu{3 fid) nad) Dpit5

ber Statur gefangen geben (^Irofti eb. II, 53), mu^ ©otteö unabänber*

ticken, aber lüeifen 9{at erfennen (Jroftgeb. II, 41
ff.).

Est igitur in

deo, fagt 2ip§, Constantia I. 13, fuit, erit, pervigil illa et perpes

cura (sed cura tarnen secura) qua res omnes inspicit, adit,

cognoscil: et cognitas immota quadam et ignota, nobis serie

dirigit ac gubernat, Id autem est, quod Providentiam hie voco.

de qua queri non nemo per imbeciliitatem, possit, nemo quae-
rere, nisi obsurduit et obbrutuit contra Naturae vocem omnem
et sensum. 3[()iiüd) wie ^eratlit fafst aud) Dpitj ha^ 2Befen a\iz§

©eins al§ ^Bewegung, aiä 5Bcd)fel, mic er fagt (iroftgeg. il, 102.
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SSgl. ®ene!a, Tranquill, animi XI, 9). SBaö biejer auä) bringt, cg

ift gut. „Tiic Slugenb liegt in feinem Seite: fie »il ^erfür gefud^t,

gcfobert unb auff bie'iprobe geleget »erben" (2;roftfct)rifft an ®. SÖfüüer,

1690, I, 306. 33g(. ferner Sroftgeb. II, 377, 365). Sei Suft unb

9?uf)e oerbirbt ber „ß^ren 2ob" (Jroftgcb. I, 307/8), n)ät)renb bie

©d)t(fiülgf(^täge ein ^rüfftein finb (jtroftgeb. I, 296). SD^it einem

fc^önen 23ilb brüdt Opi^ biefen (SJebonfcn, ber an @oetf)e§ ^luffoffung

üon ber Sebeutung beä Söfen im g^auft erinnert, in feinem ©ebidjtc

33ie(guet 439 au^:

©in Ceben, iia§' oon Sflotii, öon Srcu^e nid^t tan jagen,

©cm Ql(e§ auff bev SBelt ergel)et mit SBc^agcn,

3ift iüie ein tobteS 2Kcer, ha§ gau^ ftc{)t unbeuiegt

Unb nicmafS an ba§ öanbt mit feinen Seilen fc^lägt.

3)ieje Sluffaffung jener „^raft, bie ftet§ ba§ Söfe »iß unb ftets

ba§ ©Ute f(^afft", ^at Opili offenbar ;^oeft Sip^ ent(ei)nt, ber im

giüeiten S^eit jeincr Sonftantia einge^enb barüber ^anbclt. „Finem
item cladium semper dirigi in bonum" ^ei^t e§ cap. VII. unb

weiterbin: „Origine igitur clades bonae (quia „a deo" cap. VI):

aio etiam fme, quia ad bonum directae semper et salutem."

^ni cap. VIII. »erben bann bie brei ^mede he§ Übd§ bargelegt:

^ie Erprobung be§ @uten, bie 3ui^ed)t»eifung be§ 9^ad^täffigen, bie

Seftrafung be§ ©(^(ed)ten. äJJit einem gried)ifd)en ©^mnafium »irb

bie 5Bc(t unb ba§ Seben üergUd)en. „Athletas per multa aspera
exercendi videmus, ut vincant: idem de nobis cense in hac
cladium palaestra". X^ie g(eid)en ©cbanten finben »tr bei Dpi^.
jDie Seiben finb auc^ i^m nur eine Erprobung unb 33efeftigung ber

S^ugenb; ofjue fie »ürDe burd) böfe ©itten unfer Untergang ein»

fd)(eidjeu (Sroftgeb. I, 322). „^a§ ©ute »äd)ft burd) 9^ott)" (STroft-

geb. I, 317). „:^e met)r man STugenb treibet, je l)öber fd^lägt fie

au^" (2:roft9eb. I, 421). ^a fogar ber Sergleid^ mit bem ©ijnmafium
tcbrt t)ier »ieber unb beutet in biefem 3uffl"i>^"^"t)''"9s unüerfennbar

auf Sipg a{§ 93orbi(b. %i§ einen „^^ec^tplan" beäeid)net Dpi^ bie

SBibermärtigfeit. 'iDa§ bei berartiger 2luffaffung bie menfd}iid)en Seiben

nid)t a(§ eicjentlid^e Übel gelten, ift nur eine logifc^e .sl'onfequenj,

iüeld)e bie ©toiter »ie iljrc fpäten Slnfänger jogen (3:roftgeb. II, 409).
2i)ß§ nennt fie fogar nidjt nur falsa mala, fonbern bona verius

(Gonst. IL 6).

®a§ :^beal bc8 SBeifen ift atfo bie Ataraxie, bie Constantia.

2lud) für Opi^ ift ber ein »eifer ÜJ^ann, ber, of)ne ju »anfen, feft«=

fte^t „al§ eine 2Baub" (^roftgcb. II, 385). SIcibt bod) bie Jugenb
unbenjcgtid), unüerte^Ud) unb frei, »ie fe{)r mon fie and) bebrängt

(Xroflgcb. II. 600. 5^9(. @ene!a, Const. V.).
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©top einen eblen ©tnn in Stummer unb ©cfatjr,

2f)u mit i^m, waä bu milt, er bleibt boc^, rt)ie er tuar,

ütrcib einen weifen Wann oon allen feinen ©Qcf)en,

^eiß ibn tn'§ @(enb jiebn, er wirb bidj nur oerloc^en.

©cf)leu^ Äetten umb i^n [)er, uerbirg it)n in ein ©d[)(o§,

2)a nicmanb ju if)m fan, fein ®eift ge^t atläeit log.

(Sroftgeb. II, 343.)

31(5 2J?ttte( gur ©rtongmig biefer „58eftänbtöfeit" eiiipfie^tt Opi^
nod) bem 33orbi(be ®enefa§ (Tranquill, animi X.) bie ©eiüo^n^eit

(3:roftgeb. IV, 37). Seffer aber nod) oer^tlft bie Befreiung oon ben

^cgicrben baju. ®a§ SBifb eineg foldien SBeijen fc^itbert Opi^ in

feinem 3^^^"^^ anfdjaulid): o^nc 9'2eib unb ®c^aben[reube, o^ne

SBunfd) unb ^^J^dit, entipred^enb ber S^orafterifierung bei ©euefa,

beffen 2Beifer „nee cupit nee timet beneficio rationis" (@enefa,

Vita beata I; ^^f^'"« 365). 5(n onberer ©teile be^felben ©ebic^teS

gitiert Dpi^ [elbft ©enefaä Vita beata al^ eine Queüe (^(citna 461;

©eneco, Vita beata XVII.). 33öÜige Unterwerfung unter ba^ gatum
ücrbürgt bie größte ^i^frieben^eit mit fid) felbft. 2ßie ©enefa (Vita

beata XV.), fo fagt anä) £)p\i}, e^ fei „am beften, gerne t^un, ^ann

tt3er nid^t n)i(, ber mu^" (3:roftgeb. II, 100).

öetrad^tcn mir n)eitert)ein Dpi^en^ ©teüung gur floifd^cn ©ütcr*

le^re. '^hiä) \)m jcigt er fid^ gan^ al§ 2(n§änger ©enefa^, in Siuäel»

I)citen giDar abmeidjenb, in ber |)auptfad)e aber mit i^m überein-

[limmenb. 2Uid) er crfennt ba§, toaä mir ein fönt nennen unb fo ^etß

erftreben, nid)t alö foldieS an (Xroftgeb. II, 317; IV, 73). 2öaS

au^er un§ ift, finb döidcpoQa; nur in un§ liegt ba§ mabre @ut,

nur bieS foü ber 2)?enfd) ju be^errfc^en trad}tcn (aneignet 91
ff.

SJgl. Sip8, Constantia I, 7: Falsa bona et falsa mala ap-
pello, quae non in nobis sed circa nos, quaeque interiorem

hunc hominem, id est animum, proprie non iuvant aut laedunt).

3)a^er fie^t ber Söeife ba§, wa§ i^m t)eute genommen unb morgen
toiebergegeben wirb, ru^ig unb fidjer an (33efuü. 95), aieil er baig

ttafire ®ut in fid) trägt, iüä[)ienb alle§ ©elb unb @ut ein „.^^fJ^^^e

ooüer 'ipein" nid)t gut ju mad)en öermögen (2:roftgeb. II, 276;
III, 159). Unab^ängigfeit Don äußeren ©ütern ift 3^reit)eit ber ©ee(e.

jDen 9tei(^tum nennt Opi^ bat)er eine Sürbe unb oergleid^t i^u mit

einem jn langen ^leib, ba^ ben ?eib befc^ttert (Sob b. ^rieg«gotte§

689; ögl. ©cueta, Vita beata IV, XXI). „t)a nod) fein ®oIbt nid)t

mar, ta mar bie gülbne ^dt" (S3ielguet 58).

2Bie ^ier ben 9leid)tum, fo betrachtet Opi^ im 23ie(guet and) bie

übrigen ®üter, äupere (S^re, ©taub, Tlaäjt, Slbel, ©djön^eit, 9?ui)m,

Überfluß, ^ugenb, um enb(id) biefe föüter alg „böfe§ ®ut" ^u be=>

Seic^nen (üg(. Jroftgeb. II, 249). ©elbft ba§> geben redjnet er nad)

ftoifd)=d)riftlid)er 2{nfd)auung ^n ben fittUd^ gleidjgültigcn 'J)ingcn. T^er
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2:0b ift t^m barum fein Übel, ba er irot)l ben Öeib beätoingt, ni(i)t

ober ben ©eifl (S^roftgeb. III, 225). 9^ur ber Zot lütrb ali'o über

ben 33erluft be§ £eben§ flogen. I^er SBetfe ift fic^ beirußt, ta^ er

nur ein 'T3i(grim (ijroflgeb. II, 572) unb fein ganzes ^eben eine Steife

sum Xobe ift (Jroftf(grifft a.'^. ^MM. 1690. I, 301. 33gt. ©enefa,

Rem. II, 6, Vitae limen initium mortis est; dial. X. 7, 3: Tota
vita discendum est mori), bog er nur unter biefer Sebingung ba§

l'ebcn angetreten ftat (Xroftfc^rifft. 1690, I, 297. S?gt. (2enefa, Ad
Marciam X.). „^e meijer einer ift, je roiüiger er ge{)et ben ©teg,

ben aüe get)n" (^roftgeb. IV, 313. 5ßgl. ©enafa, ©pift. LXX.). (5r

lüirb igpott unb ©(^anbe ärger füid^ten al§ ben Zob; benn, lüie

Sipg (Constantia II, 19) fagt, „non illa aut ulla mors infamis,

nisi vita tua sit" (2ob b. Ärieg§gotte§, 701). ^a, Opi^ preift gor

biefen a[§ bie Befreiung ber ®ee(e (Jroftfdjiifft q. S). ÜJ?üßer 1690,

I, 304; Sroftgeb. IV, 250), preift if)n boppett aU Zob im Kriege

(jTroftgeb. IV, 272), öieUeici)t in 2lnlef)nung an ba§ fur^ üor^er ent=

ftanbene unb bamalS fieser ireitbefannte 33oI!0Iieb: ^ein jd)önrer Stob

ift m ber Sßelt.

5tu(^ barin geigt fid) Dpi^ unmittelbar al§ ®d)ü(er ©enefag,

baJ3 er bie 2Ibiapt)ora nid^t o^ne ireitereg oenuirft, fonbern ba§ er

ancrfennt, ba^ i^r Söefi^, irenn anc^ nid}t erftreben^roert, fo boc^

beffer qU i^r ^erluft ift. 'Der 3Beife mirb nid]t nad^ i^nen trad^ten,

aber, n)enn fit^ i^m bie Söa^I bietet, ba§ 2{ngene{)mere oorsielien.

"Da^, mag @ott i^m gibt, roirb er „mit ^öernunft" benü^en. ©aS
Scben roirb er roic einen lieben ©aftfreunb be^anbetn, beffen 2Bünfd)e

er erfüllt, folange eö il)m ju bleiben beliebt, bem er e§ aber freifteHt,

t)iniDegänreiien, fobalb biefer eS beabfidjtigt (Xroftgeb. IV, 259). 'Der

Sll^eije foü aljo fein öeben nid)t beflagen, rcenn e§ bem @nbe zuneigt,

aber er foü e§ and) nü^en (53ielguet 210). Opi^ erl)ebt l)ier be*

fonberS bie Siffenft^aft, weil fie im @lüd fc^raüdt unb im Unglüd
ßraft gibt, meil fie ben red)ten sBeg geigt unb ,^ur Seftönbigfeit fübrt

(2:roftgeb. IV, 63. 33gl. ferner 33eiuü. 74
ff. ©enefa, Dial. XI, 18).

Die 3^rage nad^ bem ^iid^ften ®lüd, bem summum bonmn,
irirb öon Dpi^ luie Don feinen p^itofopl)ifd)en 23orbilbern oerfd^ieben

beantmortet. SlUgemein auSgebrüdt ift eä bie !iugcnb (jTroftgeb. II,

471), oon ber and) ©eupfa (Vita beata XVI.) angfagt: „In virtute

posita est vera felicitas".

SBil nbcr jcmanb ®ut, bo§ immer mäliret, finben.

!J)a§ meber burd) ©cuialt nod) ^ü^affen fol uerid^iüinben,

2)er binbc nur fein ©c^iff bev Sugenb Slncfcr an.

(Xroftgeb. II, 325.)

^m 3(atna (316) nennt er be§ „?eben§ tüo^re 9tuV' al« ba^

l)öd)fte (SWtt, unb menn er fid) bort auf bie gelelirtcn ?(ltpn beruft,
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)o mag if)m ©enefaS Vita beata (VIII). oorgelegcn ^aben, wo bic

|)armonic bcr ©eck (animi concordia) üI§ summum bonum ge»

pricfen mirb, SBenn cnbttci) @ott al§ Quelle aller wahren ©tücffelig*

feit )elb[t al8 pd^fteS @ut be^eic^net lüirb, [o entfprid)t oui^ bie§

ftoifd^er 2tni(^auung5tt)eife (jtroftgcb. II, 95, unb überi(i)rift. 33g(.

8ip§, Gonstantia II, 6: deus, non summum bonum solum, sed
bonorum omnium auctor, caput, fons). S)er S3cgriff bcS summum
bonum fäüt alfo ^ufnmmcn mit bcr ^Ieant^ifd)en g^orberung bcr

Harmonie mit ber S'iatur in un§ unb au^er un§.

2)ie S3ebingungen fotd^er ^nrmonie jd^ienen fd)on ben ©toifern

ber römii'd)en Ä'aifer^eit nirgenb^ beffcr gegeben, alö in ber jd)Ii(J)ten,

mäßigen (Sinfac^^eit ber tänblidjen (Sinjamfeit, mo bie 9fiu^e ber Statur

anä) bie JRu^e be§ @emüte§ ermöglichte. <Bo füt)rt ba§ ^oftulat Xäd-s

ßicoGccg jur S3ert)errU(^ung be§ befanntcn |)ora5ifc^cn beatus ille.

©ans im «Sinne biefeS t)id^ter§ fci)ilbert Opi^ biefcS i^^beal, ein

^beat, tia§ [c^on oor i^m einen g^ijt^art gereift ^at. „'iDie Suft beä

§eIbbQtt)e§" unb „^latna" finb bie SBcrfe, bie biefe ©ebanfen ani'-

maten. Slut^ in biejen Slnfdiauungen begegnet fict) £)pi^ mieber mit
©enefa, ber ebenfalls ben ftiüen ^rieben bem geröufc^öoflen 'ißlavtU

plai} oor^ielit. 33or aüem forbern bctbc ^Trennung oon ber SJJengc,

öon „be^ ^öfel§ ^auffen"; benn „sanabimus, separemur modo a
coetu" (©enefa, Vita beata I; S^roftgeb. II, 393). ®rei«» unb öiermat

aber feiig,

ber, Jüaä fein ©tanbt unb 3^'^

^iur immer Iet)ben wiU, mit fttller ®tnfam!cit

^n bem, reoS fein ift, lebt, unb bet) fid^ fan öerntc^ten,

S5o 9fiu^ unb (Sinfatt ino'^nt, morauff bie Ceute tickten,

®a§ m*t§ d§ ehtel ift.

(3SieIguet 391 ff.)

©iefcr |)ong gur 8ÖcttfIurf)t f)at fein @egenftü(f in bem Selt=
bürgertum, bog cbenfaüS ftoifdj) ift, wie eö überhaupt bcr ganzen
9?enaiffancc gemein ift, o^ne ba§ eS mit bem 33aterianb§gefü^t in

Sßiberftreit gerät. „'t)ante finbet eine neue |)eimat in ber ©praii)e

unb SÖilbung ^tatien^, ge^t aber bod^ aurf) barüber binaufS mit ben
SBorten: „ü}ceine .f)cimat ift bie SBett überhaupt" (Surdtiarbt, ©. 108).

Sind) ©enefü miü fic^ bewußt bleiben, ba§ fein S3aterlanb bic 2Be(t

fei (Vila beata XX.; Dial. XII, 9, 7), um für feine 2:ugenb einen

weiteren ©piehaum ju gewinnen (Tranquill animi III.). ;^n biefem

©inne fpridjt fid) aud) OpitJ au§ (Üroftgeb. II, 543), inbem er bic

logifd^e Äonfequeuä auS feiner ©üterlc^rc jie^t. „Adfectum tuum si

mutas, mutas patriam" (?ip§, Gonstantia II, 19).

2)?artin £)pi^ ftonb in feiner ^tit unb unter feinen ^eitgcnoffen
fcinc§wcg§ oerctn^ett mit feinen floifd^en 2lnfd)nuungen bo. ©cl)en

öuoliorioii. XXI. 7
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irir üon me()r unbeirußten ober auö ber djriftlidien Se^re entlehnten

ÖuBerungen ab, bie auf bie ©toa ^tnbeuten, fo barf man bieje 2In^

fiditen faft aB eine ßciM'lintmung anfei)en, bie wir bei ben meiften

getctirten ^id)tern jeneS ^a^r^unbert^ antreffen, ^ä) ^abe an anberer

©tcüe bereit! eine ©figje biefer ©eifte^ftrömung gegeben i) unb will

t)icr nur noci) einmal barauf ^inweifen, baß unter anbcrem gerabe

ber ©ebanfe ber SBeltfludjt oielfad) Bearbeitung gefunben ^at. 'äli

mxUiä) bewußter ©toifer ift oor aüem ^afob Salbe, ber thU ^t'imi

unb begabte lateinifc^e !Did)ter, gu nennen. 33a{be fcijöpfte feine erften

Slnrcgungen ebenfalls au§ ©enefa unb (Spiftet. Slber mon barf beS^alb

ba§ ©ange niä)t bto§ a(§ literarifc^c Slneignung unb 9kii)at)mung

anlegen, ^m ©id^ter fc^Iummerten gleid^e ©mpfinbungen, bie burd)

bie Seftüre ftoifc^er ©(^riftfteüer nur gewecft gu werben braud)ten.

S3albe madjtc fogar ben 33erfud), burd^ ©rünbung einer 2(rt tlfabemtc

bie ftoifdie "ißfiiloiop^ie fijftematifd) ju pflegen unb in! Seben umju*

feigen. SBenn Salbe fidö bann öon bem „mobile lignorum genus,

et viventia saxa" (Lyr. III, 12) losfagt, fo geigt fid) borin nur,

wie ernft er t§ mit feinen ftoifc^en 2Infd)auungen meinte. 9'?ur gegen

jene 33erfteinerung be! a)2enfd^entum§ wonbtc er fic^; im ^tv^tn blieb

er ©toijift, wie er ja and) in bemfelben ©ebic^te gegen bie ©toifer

wünfc^t:

Decurrat placidis inmibila moribus aetas,

Temperiemque ferat:

Non suspeeta metu, non importuna tumore,
Non odiosa minis.

35tcl weitget)enber aU bie (Sinwirfung ber römifdien ©toa auf

bie beutfc^e üDidjtung ber Ü^enaiffancejcit war ber (£influ§ ber römifd)*

ftot^iftifi^en üDid)tung. 2luc^ t)ier ift Dpi| an erfter ©teÖe p nennen,

wenn er aud) S^orgängcr unb oon i^m unabt)ängige 3^i^9f"offen

^atte, bie gleidie ©ebanfen gum luibrud brad)tcn. (£§ ^anbett fii^

^icr um bie S3er^errUd)ung bes Sanbleben!, nidit um bie eigentlid^c

©d)äferbid^tung, fonbern um bie ib^üifd)e Serüärung be! Sauern*
tuml. jDaf3 oud^ in biefer ©trömung bie «Stoa ba^nbred^enb gewirft

^at, tritt gerabe in ber beutfd)en Sitcratur c^arafteriftifd) gutage.

®ie legten ^a{)rf)unberte be§ 2)?ittclalter§ fd)ilberten i)a§ Sauern*
leben nur, um i^ren oollen (Spott in oft rec^t unflätiger 5Bcife

barüber nu^gugießen. 'äu§ tultureüeu ©egenfä^cn entwidette fid) biefe

Sauernfatire. ^n bem gteidjen 3)?aBe wie ba§ Ütittertum oerarmte

unb feine Sebeutung oerlor, no^m ba§ Sauerntum an SBo^lftanb

unb bamit ©elbftbewußtfein äu unb glaubte fid) nunme{)r bered)tigt,

1) 2)ic patvtotifc^cn ©tvömuuflcii in ber bcutfd)en Üitcvatuv be^ SOjä^viijcn

Sricgeä. Siff. ©reifgtüalb 1913. <B. 50 ff.
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r'itttxliäjt Sitten nad^a{)men §u bürfen. 9?atiiigeniäi3 mad^te [id) ber

ÖrQcr be§ 'äbdS, in beffen |)änben bie ©id^tung bamalig ja noc^ oor^

gug^meife rut)te, in boStjaften Satiren ?nft, faüg man nict)t eine

|3lanmä§ige Sebrüdung nnb 2Iu§preffung ber Sanern Dor^og. ®ie
bürgerüdjen 't'ic^ter ber ^^ofgegcit, bie (Srben ber ritterlidjen ^unft*

genoffen, Iiej3en fid) biefe gan^ im @efd)macf be§ au§get)enben 9}?ilte(«

alters liegenbc «Satire nid^t entget)en. So bitbete fid) eine reid)e

„9^eibt)artliteratur" au0, bie oft bie Stoffe für bie 3aftnad)t5fpieie

Vergab. ^ie^ted^tSanfi^auungen, bie burd) ben .^nmaniSmuS übermittelt

ujurben, begünftigten biefe Strömnng in weitem Tlaf^, ba man fid)

baran gewöhnte, bie bentfd^en S3auern mit ben römifc^en Sflaüen

ber Slaifcr^eit, bie eben bie ?anbarbeit beforgten, g(eid)5ufteUen. 9^ur

üerein^eü erf)oben fic^ Stimmen jugunften beS nnwürbig bebrücften

9?ä^rftanbe§.

Sonberbarerweife lehrte bie ^Renaiffancc batb bie Sauern nict)t

nur günftiger einfdjä^en, jonbern fogar in i^rem Seben taä ^bcai

eines g(üdüd)en T^afeinS erbtiden. ©iefer SBanbel get)t letzten @nbcS

auf ftoifd)e ©inflüffe gurücf. 1)a§ bie S3erl)errüd)ung beS SanblebenS

unb bie Stoa in engften Segiefiungen gueinanber ftet)en, jeigt gerabe

Dpi^ beutlid), ber in feinen ftoigiftifdien 1)id)tungen meift jugteid)

ber Sobrebner bes länblic^en ^bt)U§> ift. ^DaS flaififd)e Slltertum üer-

od^tetc bie förperlid)e Slrbeit unb überließ fie ben Sflaoen. "©er 2Ider*

bauer mad)te girar oon biefer 33L?ertung ber arbeitenben klaffen ur*

fprüngüd) eine 2IuSnat)me. X^atfäc^lid) aber tturbe auc^ feine SIrbeit

nur üU Sftadenujert betrad^tet, ba mit bem 5ßerfd)n)inben be§ Älein-

bauernftanbeS unb bem öer^ängnisooüen @inrei|3en einer üerberblid)en

J?atifunbienn}irtfd)aft bie ^öefteüung be§ ©runbeä unb S3oben§ allein

ben Sflaoen äufiel. Srft bei ben ßljnifern finben wir eine günftigere

SlrbeitSffiertung; begeic^nenberroeife mad^ten fie gerabe |)erafleS, ber

fo mand)e 3}iü^e {novos) ^atte erbulben muffen, p il)ren Sc^u^^ei»

iigen. 'iJJraftifd) frud)tbar tourben biefe Slnfd^auungen aber erft bei ben

Stoifern, nid^t gum lüenigften n)ot)I beS^alb, meil fie großenteils ^JMd)t«

gried^en waren — 3^rto felbft ttar ^l)öniticr — unb it)nen bal)er

ba§ gried)if(^=römifd^e S3orurtcil gegen bie 51rbeit ferne lag. 61)rQfipp

nennt in feinem Tngenbfatalog aud) bie svtiovlk, bie gen3ül)nlid) mit

„i^ki^" überfc^t wirb, unb fein Sd^üler ^eriüuS öon kartt)ago ääl)It

gerabe^u unter bie „naturgemäßen ^Dinge" aud) bie „l'iebe gur ^^Irbeit".

®§ ift befannt, baß ^leant^eS fid^ feinen SebenSunter^alt burd)

SBaffertragen in ben ©arten erwarb. 2Iuf il)n fptelt Spiftet auSbrüd^

lid) an unb ftellt it)n einem Sdiüler, ber ben t^unger fürd)tete, als

S3orbilb ^in. 3D^ufoniuS Ijielt fogar ben Seruf beä SanbmanneS für

bcnfenigen, ber fid) am beften für einen ^^ilofop^en eignete. So
leiteten bie Stoifer ^u einer neuen SBertung ber Arbeit, ja gcrabeju

7*
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p einer SCertfci^ä^ung ber[clben, ^in unb (enften bomtt bie 33Itcfc

in erfter ?tnte auf ben Sanbrnonn, ber \a befanntlid) oudi für bie

römijdjen ©ogialpolitifer im 2}?ittelpunft be§ ^ntcreffeS ftanb.

Ob biefe ©ebanfen ber ©toifer bircEt auf bie bcutfd)en 9?enQij'

fanccbid)ter eingemirft I)abeu ober bicje ftc au^ ber römifd^en ®i(f)tung

ber .^aifer^eit entna{)men, ift fic^erlidj in tc^terem ®inne gu ent'

fci)eiben. ^Die 2tnfid)t be§ a)?ufoniu§ fanb bereite in §ora^ einen

bid)terifc^en 33erflärer, ber bie ftoifdicn 2:^eoricn in praftifd)er 2tn»

njenbung barfteüte. @r regte nid)t nur ben bcbentenbften 3?orgänger

Dpi^eng auf biefem ©ebiete, gifc^ort, gu feinem „g^ürtreffüd^en art=

lidjen Sob bef§ ^anblufte» in ©iben iöüdicr 33on bem g^etbbau" an,

fonbern bitbete aud^ für ben 3Sater ber bent)d)en 9tenaiffanccbid)tung

fclbft ba§ tt)efenttid)fte S3orbiIbi). Dpt|en§ „?uft befg gelbbaue§" er*

fd)eint in ben Eingangszeilen faft wie eine Übevfe^ung be§ berüt)mten

„beatus ille". Tiefelben ©ebanfen fpinnen „ßtatna" unb „33ielguet"

weiter au§. :^n allen biefen 1)id)tungen crfi^eint ber fianbmann a(§

bie 3?ertörperung ber Äleantl^ifdien ^-orberung. ^n it)m t)at b\x§

©trebcn nac^ ber Harmonie mit ber 5J2atur, nad) einem äuReren unb

inneren StuSgteid) fein SSorbitb gefunben. 2l(Ie§, tt)0§ in ben ftoift^en

©runbfä^cn §um Slngbrucf fam ober bo^ ^erau^gelefen n^urbe, fd)ien

in i^m oenriirflid)t. a)?an fetjutc fid) nad) ber urfprüngtidjen natür*

lid^en 3^reit)eit be§ a}?enfc^en; man n)ünfd}te ber O^effetn be§ gefeü*

fdiQftlid)en ^tt^angeS ebenfofcljr mie ber 93ebrängniffe bt§ äugeren

2^tbtn§ lebig gu luerben, nid)t, um in abfotuter 9iut)e fein 1)afeiu ju

oerbringcn, fonbern um eine mit ber ^^atur be§ a}?cnfd)en t)armo«

nifdic 2ätig!eit gu finben. 'iDiefeS ^beal fd)ien in bem Sanbteben cr=

füllt, ^kv glaubte man alleS ba§ 5U ^aben, waä bie ftoifd)e Se^re

for bette: 3"^"<^9f5ogenl)eit in fid) felbft, Unobl)ängigfeit oon ber

9}?enge, Stntlang mit ber S'iatur, g'reit)eit oon falfd^en Segierben,

©elbfl^ufrieben^eit, furj hü§ Ijöc^fte ®lüd. Dpi^, ber gerabe in biefen

jDidjtungen lrol| Dieler profaifc^er ©teilen ba§ Sefte feines bibaftifd)»

epifd^en ÄönnenS gibt — man Orrgleidbe befonberS im ^f^t"'! ^a^

fd)öne 5tbenbbitb, 33erS 139— 144, ferner bie im ganzen gelungene

<Sd)i(berung bcS 5lbenb§ im S3auernl)aufe, baneben bann freilid) bie

oöllig unpoetifd)e Slufäii^lung, 33erS 115—120 — t)at für feine 3eit

n)eitl)in (Sd)ule gemad)t. ©eine 9Zad)folger griffen allerbingS meift

lüieber über il)n ^iuanS ju feinen Iateinifd)en 33orbiIbcrn.

S^id^t oern)ed)fcIn barf man mit biefer Gattung eine anbere Slrt

oon Sobgebid^ten auf ben Sauernftanb, bk meift oolfStümlid^ gc*

') 2>9t. 3t. eef)nert, 2)ie beutfdf)e Sichtung bc§ 17. imb 18. ^al^r^imbovtS
in i^rcn ^esieljungcn ju §01-03. 5föntg§bcrg 1882.
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fiolten finbi). ^n t§ncn btibet nic^t bie ct^ifd^e Überlegenheit if)reg

?ebeng über ba§ ber ©täbter ben eigentlid)en ^n{)a(t, fonbcrn Diel-

me^r ber rein materielle i)cu|en i^rer üTätigfeit. Cb biefe £'ieber unb

©prüd)e in einer näf)eren Se^ie^ung 3U ben ftoifdjen 9?enaiffance=

flrömungen flehen, ift ]ä)mv gu entfdjeiben, barf aber boc^ rcof)( Der=

neint merben.

Dpi| ift ba§ enge S3erf)ältni§ be§ Stoi^igmuS unb ber 33er*

^errlidjung be§ Sanblebeng beiünjät geroefen; bieut biefe i^m bod) gur

tonfreten ©arfteüung ber abftraften pl)ilofopf)ifc^en ?ef)ren ber »Stoa.

SEcniger beutlid) treten bie 2Bed)feIn)trfnngen in ber für bie 9ienaif=

fance^eit be§ gefamten 2(benb(onbe^ fo tl)pif(^en eigentltdjen (Sc^äfer=

bid^tung t)eroor. Unb boij ift biefe au§ bem gleichen Soben cnt*

fproffen unb bonf ber S3efrud)tung burd) bie <Btoa, jrei(id) feiten un*

mittelbar, §u neuer S3(üte gelangt. Ta aud) für biefe Gattung Cpi^
einen teeitge^enben (Sinfluß auf bie beutfd^e $!iteratur ausgeübt t)at,

borf fie t)ier nid)t übergangen n^erben. ®toa mie (Sd]äferbid)tung er=

fdjeinen beibe al^ ©rgeugniffe einer überfättigten ßeit, einer '^eriobe

ber Überfultur. 2)a§ @efd)(ed)t, bem in ber SSerfeinerung ber 5)a=

feinsmöglidjfeiten, in ber Sefriebigung be^ ©cnu^lebenä feine neuen

3iele unD neuen [Reige me^r lüinfen, fudjt biefe nun auf ber entgegen*

gefegten Seite, '^az (Streben nad) Steuern, nac^ SenfationeÜem füfirt

fo notirenbig oon bem Überbrug ber Äultur gur S3et)ag(i(^feit ber

Statur. S§ ift g[eid)fam bas Seinen be§ Wlanm§, ber bas geben

genoffen ^at, nadi ber entfd^ttunbenen ^armlofen ^inb^eit. 2öenn

au(^ ffiot)! eine birefte 93erffianbtfd)aft jmifd^en Stoa unb ber Schäfer*

bic^tung nid)t angenommen roerben muß, eine 5Befen§t)ertt)anbtf(^aft

ift 0)0^1 nid^t gu leugnen, ©erabe in bem 3^^^' ^^^ fc^lidjten, un*

Derborbenen ^J?aturmenfd)en, begegnen fi_d^ beibe. t)aB biefer 9^atur»

menfd^ anberg ausfiet)t al§ ber gid^elfreffer 0touffeau§, bafür barf

t)auptfäc^(id} bie gu großc Sib^ängigfeit öon ben ftaffifdjen S3orbiIbern

oerantraortlic^ gemad)t rcerben. Sind) mar eä ben Sd}äferbid)tern gu

feiner 3cit fo gang ernft mit i^rer 0toüe; fie betrad)teten fie a(§ eine

SD?a§fe, bie i^nen gut gu ©efidjte ftanb. '©e§f)a(b barf man boc^ f)inter

ber oft manierierten Sänbelei ein uriprüngtidi ernfteä @runbmotio

alg Äern fuc^en, unb biefeg ift e§ gerabe, worin fid^ bie Sd)äfer=

bid)tung mit ber i()r fo lüefenäfremb erfdjeinenben Stoa berührt. Sei

Dpi^ geigen fic^ met)rfac^ beibe eng öereinigt. ^m ßlatna wirb

(33erg 369 ff.) ein i^bealmenfd) ber ftoifd)en ett)if burd)aug rea(iftifd),

fottjeit jene 3eit in ber 2)ic^tung rea(ifiifd) fein fonnte, gefd)ilbert,

fogar red)t gelungen gefd)i(bert. ßroifdjen ben Äü^en tummeln fid)

1) 33g(. S- Soltc, 2)er iBouer im beuticf)en Siebe, Acta Germanica,

S3b. I, ©. 175, «crlin 1890.
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bie Lämmer im ^o^eii ©rofe, ttö^renb ber ft^toarje ©d^äfer, auf [einen

©tab gelef)nt, bei ber ^ot)cn ?inbe fte^t. Stber ^ier mifd)! fid^ fofort

ein 23iotiD ber ©d^äfcrbiditung ein: ^n bie 9tinbe beg Saumcä
l't^ni^t er ben '?flamm feiner ®alati)ee ein, bie er in einem ^irtcn-

liebe öer^errtid^t. ^ntereffanter ift bie umgefe^rte (ärfi^einung, baj?

fic^ in ein SiebeSlteb mit ber ©d^äfcrma^ferabe ftoifc^e ©ebanfen

brängen. 2Im bejeic^nenbflen ift l^iefür öieüeic^t Cpi^enä iHeb: „2öol

bem ber »eit Don f)of)en "Dingen" (ö^ittoiü^fi, <2. 130), ba§ fcf)on

in ber Slnfang^^eite ha§ ©runbmotio beä beatus ille gum 2Iu§brucE

bringt unb gang in ftoiid)em ©inne bie 3Bert(ofigfeit ber Slbiap^ora

au§ma(t, wenn oud) mit einer leifen 9Benbung, bie ber erotifc^c S^a^

rafter be§ Siebet notirenbig mad)te. T)a§ 33orbiIb ber 2)id^tung ift

natürüd^ n^ieber ttie bei btr Suft be§ ^^elbbaueä ^ora^. ^Bemcrft fei,

haf^ biefe§ frifd)e Siebd]en, eincS ber gelungenften unter Dpi^en§ 3)id^»

tungen, auf feine ^eitgenoffen außerorbeiitlid^ geiüirft ^at. 1)a§ bc
iceiien bie ja^treidjen 9^ad)a^mungen, oon benen f)icr nur bie Don

©imon 2)od) in Sllbertg Sitten (II 9) unb öon ginte(tf)au» in ben

^Deutfc^en ®cbi(|ten ermähnt feien. Unbemußt trugen fo anbere

!Did)ter bie ftoifd)en ©ebanfen weiter, fo ba^ fie mittelbor einen nid^t

gang gering ju irertenben (SinfluB auf ba§ beutfd^e ©eiftc^Ieben jener

S^age geirannen. SItlerbingS ttar auc^ faum eine anbere ^dt ai§ ge«

rabe bie ht§ breif^igfä^rtgen Krieges fo reif für bie 2Btebergeburt ber

©toa. Unb aud) für Opi^ war e§ gcwiB nid)t gang zufällig, ba§

gerabe in ben trübften "i^crioben feinet £eben§ bie ftoifdjen ©ebanfen

am ftärfften l^eroortraten, gleid^fam a[§ fud)te er in ber @tt)if jener

•ißtlilofop^en ben inneren ^alt, ben ba§ graufame ©efd^icf i{)m gu

entreißen brof)te. :^n ber ©infamfeit beg ^imbrifd)en 3l^inter§ unb

ber ©nttäufc^ung bei ungaftlid^en 'Da^icug gewährte it)m bie ©too
ben gefud^ten 2;roft. |)at man alfo he§^a\b, meit Dpijj gu fd^wad)

war, um ta§ ^beai cinei ftoifdtjen SBeifen ganj 5u erfüllen, aud)

ein 9ted)t, bie 2Bal)r^eit unb (Sc^tt)eit feiner ftoifd^en Slnfdjauungen

gu begweifeln? ©id^erlid) war e§ eine tief innerlid) gefüllte SBa^l=

Derwanbtfd^oft, bie i^n gu ©enefa unb ben übrigen ©toifern ^injog.

Grfennt man aber, baf'y Dpi^ bie ftoifd^en Seigren mit Überäeugung^s

treue in fic^ trug, fo wirb man ben fo öiel gefd)mät)ten Sl)ara!ter

beg freilid) in maud)er fd)Weren ©tunbc ^altlofen 9}ianne§ geredjter

würbigen lernen unb, wenn i^m nid^t öcräeiljen, fo il)n bod) Dcrfte^en.
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gHeue Beiträge 3W feiner "^ürötgung

öon 6ar( Sßogt in S3onn^).

(5Rad^trag jur S3tbIiograpf|te).

:^m folgenben biete id^ gu ben SB^itteitungen über @(^upp§ ©djdften

(Sup^orton XVI, ®. 245ff.) teil« 33eri(^ti9ungcn, teil§ ©rgänsungen,

boruntcr eine %n^al)l öon ®elegenl)eitlgebic^ten, afabemijd^en 'ißro»

grammcn ufro. 9^t(i)t aB ob id) in i^nen ^eroorragenbe Seiftungen

ober ettt)Q)8 für ben S3erfaffer ß^arafteriftifc^cS fäf)e, aber fie fönnen

fid) neben bem ^Dnrdifctjnitte bamoliger @elegenf)eitggebid)te n)of)l fetjen

laffen, fie gepren luie bie |)atbjd^atten ju bem S3ilbe beS ä)Mnne§

unb liefern ba§ SOJotcrtal jur Beurteilung feiner bic^terifd)en ^erjön=

lid^teit im engeren Sinne, ©enn feine geiftli(i)en Sieber, bie [eitler

faft allein befannt waren, repräfentieren bod^ nur eine «Seite, unb »aS
Sü^mann (©. 66) über ^nberungen mit 9^ü(ffid)t auf 3)ietrum unb

5Reim in t^nen bemerft ^at, ift cinftroeilen nid^t betteiSfräftig. @§
mü^te erft untcrfud^t werben, ob biefe Stnberungen nic^t mie fo mandie

Qubere üon einem feiner ©ötjuc ftammen (ogt. ©up^orion XVII, ®. 533 ff.

unb ben S^eubrud ber „Corinna"), unb baä um \o me^r, al§ @(^upp
in ber 5ßorrebe ju ben „ÜJJorgen» unb Slbenb-lHebern" (H, <S. 935)

fagt, er ^obe abfid)tli(^ an i^nen nid^tä änbern wollen.

;^n ber Slnorbnung ^alte id^ mic^ an bie äeitlirf)C O^olge unb

merte an, an weldjer ©teile ber Jöibliograp^ic bie (Srgängung ober

33erid)tigung einzureiben ift. Unter (£in5elüberfd)riften taffe id) bie

bibliograp^ifd^en S^ac^weife, bie ^iDid^tungen ujw. nebft furgen S3emer*

fungen folgen. Slu^ ben langen jliteln nef)me id^ auf, Yoa§ geeignet

ift, Erläuterungen ju fparen. (Sine SBürbigung ber 3Did)tungen fei

bem 5yJad^worte öorbe^alten.

33on ben ©ommlungen (Scl)uppfd)er ©djriften fonb id) aud^

bie Slu^gabe:

JOE: BALTE: SCEUPPII, / Eloquentise & Eiftoriarum Pro-
fefforis / in Academia Marpurgenfi, / ORATIONES / VARIZE, /

1. DE OPINIONE. / 2. DE LAUDE ATQUE ÜTI- / LITATE BELLI. /

3. INEPTUS ORATOK. / 4. DE LANA CAPRINA. / 5. XENIUM,
SIVE DE USU / ET PR^STANTIA NI- / BILL /

(Vignette)
j

BAG^-COMITIS, / Apud PETßUM VAN TBOL. / ANNO 1705.

((äfemplar beä ßgl. ©taat§=2Ircf)io§ 511 SDfarburg: 154 33latt in 12"; ügt.

(£iipf)orion 58onb XVI, ®. 249 f.)

1) 3Sg(. (gu)3^onon, «Banb XVI, ©. 6 ff., 245 ff., 673 ff.; S3anb XVII,
©. Iff., 251 ff., 473 ff.; «nnb XVIII, ®. 41 ff., 321 ff.



104 Sari Sogt, ^ol^ann SBatttiaTar ©d^up^.

^aä^ bem Zittlhiattt folgen quj ®. 3—35 ,De laude atque uti-

litate Belli" ot)ne ZM, ber Dtclteid^t nuSgeriffen ift; ®. 37—90
„Ineptus Orator"; ©. 91—120 ,.De Lana Caprina''; (5. 121—153
„Xenium"; 3 rreiße Slätter; unb bcr angebunbenc (äinjelbrucf:

JOE: BALTE: SCEUPPII, / Eloquentise & Biftoriarum Pro-

feffo- / ris in Academia Marpurgenfi. / DISSERTATIO / DE
/

OPINIONE. / Edith Tertia. / {Buchdruckerstock) / EAG^-COiUTIS, /

(Strich)
I
Apud PETRUM ä TEOL, / M DCC V.

^aä) 5tu§iprüc^en üon 'iDantcl ^einfiug unb 2t. S3ileriu5 über bie

Opinio auf S3Iatt A2 folgt auf ®. 1—147 bie Oratio o^nc Dedi-

catio ufn). — jDa§ ©an^e ift eine mertlofe bucf)[)änblerifc^e ©pefulation

unb nur alß 3^U9"^^ f^^^ ^^^ l^ntereffe an ®d}upp oon Sebeutung.

3a. 1635, Scä- 27./31.

©picebton für ^o^onneg ©ieteric^ (ju (gup^orton 5Sb. XVI,
©. 255).

Epicedia in luctuosissimum obitum Admodum Eeverendi et Cla-

rissimi Viri Dn. Johannis Dieterici, SS. Theologise Doctoris Eximii,

Ecclesice Giessensis Vicinarumque Superintendentis vigilantissimi Te-
standi doloris ac desiderii ergo a Dnu. Professoribus, Amicis, Fau-
toribus & Studiosis diversis in locis scripta & composita. Marpurgi
Cattorum, Typis exscribebat Casparus Cbemiinus. M. DG. XXXVI.

[4Vj 93ogen in 4»; ©jemplar ber Umoerfxtätg=S3ibIiotf)ef ju ®ieBen.]

xn.
DVm DITRICUS obit, vitam quoque morte reposcit

Nomine qui rutilat aeterno & secula complet
Exiniiis factis, verse virtutis abyssus,

Mysta pius, rebus potius quam nomine magnus < > [;]

Dum non gnatos babet, (Iseto cui germina succo

Pseoniseque artes morbique & vulnera parent,)

Vim mortis tardat facit & relevetur ut »ger <•> [;]

Dum patrife misera est facies, atque aera fsedi

Incsestant Manes; Tunc nos miserabile vulgus
Te facimus Fortuna Deam, carnemque caducam
Accusamus. At beu! nil nunc Natura, nee artes

Peccärunt unquam. Sed nos cunctantia fata

Vrsimus, & grandes peccando accendimus iras.

Domino patrono & afliui suo moestus F[ecit].

M. Joan. Balth. Schuppius, Eloq. & Eist. Professor.

3c^. ®ieteri(^, ber ältere Sruber be§ befanntevcn Ulmer ©uperintenbcnten
ftonrab 2)., be§ Cf)eimä dou @d)upp» 33vaut, war 1572 geboren, warb 1626
©uperintenbent üon ©ießen, mo er am 27. Sejcmbcr 1635 [tarb unb am 31. 2)e=

gember beerbigt roarb. 2)tc ^erfonalien ftnben fid^ in „S[)rift(id)e öeid)prebigt . .

.

Sof)anni§ ©ieteridien . . . burc^_ 2Jt. §artmannum iKogium . . . ü}?arpurg 1636."

(in 40; gfemplar ber Uniüerfitätg'SiLittot^et ©teßen) nnb bei ©trieber III,

6. 24 ff.; ogl. ißeitr. j. f)eff. @d)ul= unb Uninerfität^gefd). II, ©. 119. 3um 3n»
balte fei bcmcvtt, ta^ banial^i nüeber einmal bie 'ipcfl i^re Cpfer forberte; ogl.

geftfdirift ber Unit). ®iepen I, 242 ff. Sag ©picebiou ift ba§ erfte Sofument auS
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@d)u))p§ 5profeffur. ©eitler waren wir für ben Termin jeiner (Srnennung auf

9{ürffd)lüffe angeluiefen; ogl. Seitr. 3. ^eff, @c^u(= unb Unioerfttät^gefc^. II,

142 ff. 2)ocf) fiat 2öil^. Siet)I au§ ben (Stipenbtatenatten inämifc^cn lucitereS

nJJaterioI mitgeteilt, au§ bem fitf) ergibt, baß ©cf)upp§ Sjorgänger §öping feinem

Soften nid}t geiüac^fen tfor unb am 30. (September 1635 jum (egten WlaU bie

©tipenbiaten ej:aminiert bat. Sa€ erfte (Sjamen, an bem fein "Dfarijfotger beteiligt

mar, fanb am 31. ©cjember 1635 ftatt; ögt. SSeitr. 3. £)eff. ©cf)u(= u. UniDerfitätS»

gef4 II, ®. 292—295, 323—327.

3b. 1636, mäxi 16./19.

©picebion für ige^-'emiaS SouffeniuS (ju (gup^orion 33 b. XVI,
@. 255/256).

S^riftli^e 8eid)prebigt . . . Jeremise Caussenii . . . 2)urd^ ©rtwinum
äur Söonung . . . ^fJarpurg 1637. [in 40; gjremplar ber Unit).=S3iB(iotf)ef

©ie^en].

[S3Iatt G] EPICEDIA IN Luctuosissimum obitum Nobilis, Clarit-

simi & Consultissimi Viri, DN. JEREMI/E CAUSSENII, J.U.D. ILLU-
STRISSIMO ETCELSISSIMOPrincipi acDomino,DomiuoGEORGIO,
HASSLE LANDGRAVIO . . . ä Consiliis, Prsefecti Reicheiibergensis,

Advocati Camerte Imperialis ordinarii, & quondam Professoris Philo-

sophise Moralis in Academia Marpurgeusi. SCRIPTA a Yh-ts Magnifids,
Nohilibus, Admodum Reverendis^ Amplissimia . . . Dnn. Professc/ribtu in

hac Academia^ olim Collegis, Affinibus & Amicit.

[S. 53] X.

Fletum siste Themis, rimari sistito causam
Caussenii vitse tramite decidui.

Scilicet humanse trabitur sie linea vitae,

Et versat dubias mors inopina vices,

Fata manent omnes, bumili seu stirpe parentum,
Sive sit a magnis nobilis ortus avis.

Pondera nee reprimunt prsegraudia divitis auri,

Nee reprimit mortis spieula tetra Themis:
Talia peecati labes ab origine prima

Noxius hKC meruit prsemia lapsus Adae,

J]rgo luetisonos gemitus expelle marita,

Mors struit ad cceli regna beata viam.

Festinantissimä manu mccstus adjecit

lohan-Balthasar Schuppius, Eloq. & Hist. P. P.

®a§ Saturn be3 2;obe§ unb ber SSeerbigung ergibt fu^ au§ bem Xitel ber

Seic^prebigt.

2 a. 1636, 5rpr. 26.

©cf)upp an Conbgraf ©eorg IL (jn (Supborion 93b. XVI, ©.254.
3)a§ eigenljdnbige Original liegt im @ropl)cräogl. |)au§=2lrd)iü 3U Sarmftabt:
®eorg II, goni). 114. ä^f^Ige freunblid)cr 9)iitteilung be§ §errn Dr. phil.

S. M. «ccfer»2)armftabt).

lUustrissime et celsissime prineeps ac domine domine clemenlissime.
Nuper eum non minus eloquenti;« quam historiarum professioni pr;ieticerer,

omne« ingenii vires intendere cuepi ut chronologi.T Studium juventuti aca-
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demicje etiam atque etiam commendatum irem. Nam chronologia et geo-

graphia duo oculi sunt historiarum. Chronologiam et Geograph!am qui

negligit, is in tempore vivit et quid tempus sit ignorat, in mundo vivit

et quid'mundus sit ignorat, id est, nunquam desiuit esse puer. Cseterum

tot fere sententiie sunt quot chronologi. Proinde generalem seriem chro-

nologicam in chartam hanc conjeci, non ob aliud quam ut bona ingenia

ad amicam collationeni provocando vel docevem vel docerer. Eamque illust.

cels. t. augusto nomini inscribere ausus sum, ut vel ex re minima argui

posset gratum meum peetus, quod cels. t. pro honoritica vitse statione in

academia hac mihi assignata debeo et seternum debebo. Ssepe quidem
dubitavi an munusculum hoc dignum sit ut possit substerni pedibus tanti

principis, cujus actiones omnes posteritatis documenta erunt. Ast tandem
a genio meo impetravi, ut chartam hanc ill. cels. t. clementi oculo non
indignam testimaret, quia contineret catalogum tot heroum quorum vir-

tutes partim imitaris partim superas. Magnos in eo videbis, fortes nume-
rabis, prudentes, justos et quos non? quorum elogia cels. t. tribuentes

nondum adsquavimus excelsse meutis tute divitias. Quas sacro et religiöse

silentio venerantes assiduis precibus coelum fatigamus, ut sero augeas
Stellarum numerum atque interea vel de nostris aunis tibi Jehova adaugeat
annos. Yale ita celsissime heros et vive felieiter. Dab. Marpurgi VII. Cal.

Maj. MDCXXXVI. Illustrissimse celsitudinis tuas subjectissimus servus

M. Joann-Balthasar Sehuppius.

e§ ^anbett ftc^ um bte Überreidiung ber ,.SERIES CHRONOLOGICA
Imperatorum in tribus prioribus Monarchiis", bereu 3'^^^^ burc^ bie uner=

wartet raid)e 2{nftellung hinfällig geroovben mar. 2Str begegnen in bem Sriefe

bereits berfelben 2Bertfrf)ä§ung ber ®eid}id)te mie in Srf)upp§ fpäteren ©c^riften.

2Börtlirf)e ^araüelen finben fid) in ,INVITAT10 PUBLICA'. ©.1; ,DEUCA-
LIO^' CHRISTIAXUS', ©.3; ,55om Sc^utroefen', ©.31; ,Unierrid)t. ©tubent',

F 1701, II, 40of. ©pe^^iell ift ba§ im ,DEUCALION CHRISTIANUS' bc^anbelte

2;bema bereits t)ier in§ Sluge gefaßt, ^m Unterjd)tcbe oom bamatigen Srteffitle

ift hüS' ©d)reiben frei Don ©eroiUeimug unb bon öob^ubeleten. ^a bie 2{nrebe

.Tu' an einen gürften ift em füt)ne§ ©tücf. ©ie mad)t ernft mit ber 21nl"id)t

über ta§: ,vossitave', bie er fpäter im ,OEATÜR INEPTUS' (©. 16) unb in

,DE OPINIÜNE" (©. 57) auSgefprodjcn fiat. ^m Iateinifd)en 53ricfftile ^ot er

bo§, fomeit e§ fid) nachprüfen läfjt, immer fo gehalten, inbe§ er im beutfc^cn

ber ©itte folgenb fic^ ber unperfönltc^en 2[nrebe bebient unb mit i^r bei ^ö^er^»

ftef)cnben bie 3. ^erfon Pluralis, fonft bie 3. Singularis uerbiubet. (^gt. bte

Briefe bei Boeder, 2)tet|I, 9teifferf(^eib, 9iebel ufrc. unb bie SSJibmungen ber ein=

gelnen ©c^riften.)

4. 1636, mal 5./8.

(Spiccbton für Grtmin 5ur Sonung (ju (Supl^orion 8b. XVI,
©. 256).

Sf)riftlid)e ?eid)prebigt . . . 5Bei) ißoIdrcid)er ^^eic^begöngnüß, 2)e§

SBftlanD 2öoI=Sörmürbigen onb ^godigele^rten, §errn (Dfttuttt iuv pio-
nun0, Ser §. ©djrifft 2)oct. and) ^farr()crrn onnb ©uperintenbenten ju

©. Üjoar. Seld)er ben 5. Stajt, be§ 1636. 3"^i"^' fanfft bnb feiig, in S^rifto

feinem ©rlöfer, eingefd) (äffen, ünb ben 8. ejusdem Sljriftlid] gut ©rben be=

ftottet morben ift, 3n ber ©tifftg^^irdjen ju ©. ©oar, gehalten ®U9iS^
M. Johannen! Conradum Bachraannum, ©tifft§ imb ©d)lo6='iPrebigern

bttfelbfi . . . (s^etructt ju l'carpurg, burd) ©imon 3odiniann, ^m ^ai)x, 1636.

[in 4"; tSjempIar ber Unioerfität^=33ibliotbef (i5ie^cn; im Slnl^ange fielen:]
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EPICEDIA Honori & Memoriae BEVEBENDI ET CLÄBIS-
SIMI VIRI DN. ERTWINI zur Wonung SS. THEOLOGIiE DOC-
TORIS EXimii, nee non Pastoris & Superintendentis Goarini vigi-

lantissimi, pie in Jesu Christo defuncti, Consecrata AB AMICIS ET
AFFINIBUS.

[©. 36] X.

iNsurgunt hostes, oritur terroris imago
Squalida, nee dubii eessant simulacra pericli.

Bis Lanum Müsse turbatum milite bardo

Deseruere suum; hine vates sibi quisque malorum
Ilieet & fidas quserit pro sorte latebras.

Quid eertum miseris? superat montesque lacusque

Heu malefida cobors, trepidas evertat ut urbes,

Et quaqua versum Germanas territet oras.

ERDWINE, in terris cum fida habitaeula non sint,

In coelo patriara fidei molimine quteris,

Felix! nimium felix! Tibi fata quietem
Dant, quam nee furis scelerant aut noxia produnt
Damna: Tuse duratura est bsec gloria vitse.

Non equidem invidit virtutis prsemia tellus,

ERDWINE, tibi, quem nunquam fama silebit.

Hoc virtutis opus; quse postquam fata peregit

Indulsit meliora tibi. Nunc ossa eubabunt
Molliter in terrae gremio; cum venerit hora,

Quse certo veniet, tandem rediviva resurgent.

Lumens cum liogentihus subito ealore effundehat

M. Johan-Balth. Schuppius, Eloquent. & Hist. Prof.

Marp. Ordinarius.

©eit ber ©d)fad)t bei Dlörblingeu war §effen=2)armftabt bcr Summelpta^
ber STüierten unb ^aiferlic^cn, unb gcrabe im SDfai 1636 fünbigte Sanbgraf

2BiIt)eIm üon gaffet ben Saffenftiüftanb, um gum ©ntfa^e bcr üon ben ßatfer.

liefen belagerten Stabt öanau ^erbeiäueilcn. (ä>gl. ^cftfdjiift b. Uuiü. ÖJießen I,

©. 244ft.; Siommel VIII, S. 347-415.)

4a. 1637, San. 21.

@c^upp (übt ju einer 9f{ebe be§ canb. p{)i(. Slöerner ein (ju

eupljorion S3b. XVI, ©. 256).

[Uniüerfität§=21rd)it) ©teßen: ^^tIofopf)ifc^e ^afultät: Promotionen]*).

Johann Balthasar Schuppius, Eloquentiae et Historiarum Professor

Philosophiae studiosis in Aeademia Marpurgensi Salutem et officia.

Extat apud Comicum Latinum, cujusdam parasiti dictum lepidissimum,
quo in senem a se modis omnibus exagitatum festivissime ludit. Exequias
Chremeti quibus est eommodum ire, jam tempus est; Liceat mihi in re

gravi et imprimis seria idem nunc usurpare. Exequias literis quibus est

eommodum ire, jam tempus est. Causam bujus rei si quaeritis, verbo re-

spondebü. Graecarum Literarum contemptus est. Ut olim de Laeedaemo-
niorum civitate et republica, Delphici ApoUinis oraeulum pronunciabat,
tum interituram esse brevi, cum pecuniam tractare et amore ejus tangi

inciperet: Ita viris magnis visum semper fuit, tum interituras disciplinaa

*) äi'folgc fieunblid)er SDiitteilung beä $)errn Dr. phil. ®. 8et)nert«®ie|en.
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cum sordere Graecae literae inciperent. Magno parente digna progenies,

Josephus Scaliger, in quo disciplinae omnes ac scientiae tanquam in de-

lubro quodam et sanctissimo oraculo habitarunt, nihil magis Batavia suis

commendasse dicitur quam Graecarum Literarum indefessum studium. In

ultima senectute, nihil magis amasse fertur, quam Xenophontem, cujus

facundiam Gratias iis manibus formasse dixit, quibus ut Poetae volunt,

Veneri miuistrareut. Jam jamque anima abiturieute pugnavit sanctissimus

Senex cum Homero, rusticatus est cum Hesiodo, amavit cum Anacreoute,
ploravit cum Euripide, cum Aristophane risit, in coelum suirexit cum
Pindaro, in Theocrito et Bione, procacem illam Musam cum suavitate et

simplicitate linguae conjunctam exosculatus est. iSed quid dico de Scali-

gero, homine qui in Scholis vixit? Easdem literas, tanquam artium omnium
et scientiarum altrices unicas et vindices, amplexae fuemnt tot aliae

praeelarae animae, quae propius coelo delapsae, rhedam pro pulpito eon-

scenderunt. Sed nunc ea aevi nostri est ignavia, ut cum Accursio quae
Graeca sunt, neque legere neque intelligere velimus. Sive hoc fatum, sive

poena seu vicissitudo rerum et fatalis quaedam est necessitas, ad bar-

bariem redimus. Non nobis tanti est Plato, non Aristoteles, nou ipsa

sapientia, ut linguam haue discamus. Pluris nobis sunt interpretes, illi

omnis iguorantiae parentes. Quoties hanc saeculi nostri scabiem intueor,

singularis quidam aestus animum meum rapit. lucipimus in ipsis Scholis

quaerere Scholas. Sed tacendum est. Quae animus meus commotus non
eloquitur, ea tanget doctissimus Juvenis Philippus Christianus Wernerus
Philosophiae Candidatus, cui, ut hora XII. faciles praebeantur aures,

facile exorari poterunt ii, quibus mea cunctis inserviendi libido non ignota

est. Valete. Dabam Marpurgi 21. Jan. 1637.

4b. 1637, San- 22.

©d}U^^ lobt ju einer 9iebe be§ caub. pl)il. SJungeffer ein

(ju (Sup£)orion «b. XVI, ©. 256).

[Unioer[itQt§=2Ivd)iü @ic§en: ^^ilofop^ifdje j^afultät: Promotionen] i)-

Johann Balthasar Schuppius . . . officia.

Dominus Petrus Nungesser Philosophiae Candidatus literatissimus

orationem satis eruditam conscripsit de vitanda invidia. Quam ut finita

Contione benevole audiatis, amice et perquam officiose oro. Caeterum vitet

invidiam quotusquisque vult, ego eam tamdiu opto, donec eaudem sperare

quoque et ambire licebit. Invidia enim nou solet societate sua dignari

eos qui crassi et Boeotici sunt ingenii. Nemo est qui invidet stultitiae

T. Claudii imperatoris, quem Antonia mater a natura inchoatum non con-

sunimatum pronunciabat. Nemo est qui invidet militi qui cum pro patria

fortiter dimicandum elypeum abjicit cum animo et stationem relinquit.

Nemo invidet homini qui vel luxuriae vel alii vitiorum speciei mentem
immolat suam. Commiseratione, non invidia diguus est Tunetarum Rex
Muleasses, cui apud Germanos Italosque exuli et aliena quadra, Caroli

V. potissimum viventi, vix tarnen sufticiebant centuni aurei nummi ad

pavonis unins condinienta. Tarn procul a vitiis distat invidia quam longis

spaciis a turpi honestum discriminatur. Ast vero ubi mascula virtus, ibi

invidia est, ubi invidia ibi virtus. Duo haec indissociabili ne.\u sunt ma-
ritata. Cum apud Arragones, Ferdinandus puer, cum Xinienio viro corda-

tissimo deambularet; Rex Ferdinaudus avus, e fenestra palatii eum con-

spicatus, voce intentiore, suspiriis intercepta, exclamavit: Enge nepos tali

1) Sufolge freunblidjcr liiittciUiug be§ iipcrvn Dr. phil. ®. Se^nert-OJiefecn.
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comite! a cujus latere, si quid mihi credis, nunquam discedes. Quodsi
ergo tarn laetabile signum bonae indolis est, hominibus se associare,

quorum vel sapieutia cognita vel explorata uiorum trauquillitas: qui tarnen

consueverunt saepenumero speciosissimis noininibus res pessimas describere

vitiisque vocabula recti indere: Quanto magis invidia omni laude major
est, quae ipsam virtutem sequitur, iiuUo honestameuto fucatam sed propria
sua divinitate couspicuam atque illustrem? Politici nostri docent, posse
in aulis vel diffidentia caveri invidiam vel tegi callida dissimulatione, vel

stoico quodam stoniacho concoqui, vel pertinaci silentio involvi, vel denique
secessu evitari. Mihi vero satius videtur, servire in aula iuvidiae et eam
provocare in apertum, ut ejus satellitio, ipsa virtus quasi illustri jubare
exsplentescat. Quemadmodum enim nullus argento color est, avaris abdito

terris, nisi temperato splendeat usu; jta virtus futile nomen, nisi invidiae

decus adfuerit. Nautae exultant, cum geminas tlammas Castoris et PoUucis
conspiciunt, aut sua lambentes capita. aut in summa tentoriorum parte
haerentes aut aliquando in navibus circa antemnas vel carchesium am-
bulantes. Tum enim laetissimum tranquillitatis concipiunt augurium, et

sperant fore, ut venti cessent, fremitusque minacis aequoris, aufugiant
nubes, ursaeque nitescant. Eodem modo gaudeudum illi, quem invidia am-
plectitur. Non enim futurae sed praesentis felicitatis tarn evidens signum
est invidia, quam aurora diei albescentis. Quisquis es, qui cupis invidiam
social! excludere tectn, aut esto miser, aut virtutis desere nomen. Sed hac
in re contrarium mihi, audietis Dn. Nungesserum, quae sententiarum dis-

sonantia vobis non ingrata erit. Valete. Dabam Marp. 22. Jan. 1637.

@§ Iianbelt fic^ in beibcn ^'öüen offenbar um 2)iffevtationen Oon STfagi«

flranben, ha ba§ unter .föptng üernaff)läiilgte oratorifdje ©eminar erft üoin

©ommerfemefter 1637 an «tebor in ®ang tarn unb crft ein ooIIeS ^o^r fpäter

5rü(^te geitigte. (SSgf. ©rf)u{gefd)tc^te II, <S. 152ff.; bcftätigt bur^ 2)te^I§ SDfit-

teilungen in ©diulgefd)id)te "ll, ©. 326ff.) @[etrf)niof)( ftnb bie beibcn ^rogram»
mata für bie ^Beurteilung ©d}upp§ oon 58ebeutung. 3" ö*^'" erfteu beftogt er

einen iOfangef feiner ^('ü, ber lutd) t^m geitlebenS au()Qftete, unb ben er wegen
ungenügenber 3>orbi(bung unb iwegeu Überbäufung mit 2Irbcit nid)t übenninben
fonnte. (35gr. gup_f)orion XVI, ©. 675 ff.; XIX, @. 477. 480.) 3um ©rf)abcn be§

f)effif(^en ©cfiulwefenS mar ber (S5rä,^ift Gbriftopb §e(mig ju früf) geftorben. §ier
fe{)en wir ober, bafs Sd)upp bcu 9}kngel empfunben tfat unb bemüht mar,
»enigftenS bie Sugf"^ gum ©tubium be§ ®ried)ifdien ju ergieben. — 2)a§
Stueite Programm ift eini5 ber beftcn 3cuS"ilTe über ©d)upp§ Sborafter: gr
fürrf)tct ftd) ni(f)t öor bein 5?eibc, fonbevn er fd)nt5t it)n qI§ bie befte g-otie ber

2:üd)tig!ett. Unb btefe ©efinnung ijat er burrfi bie 2:at betüäbrt: @r bat i()m in

arcarburg feit ^u(i 1638 — (ob er ba§ woiji fdjon im Januar 16.37 fommen
fab?) — unb fpäter feit 1667 in §ambuvg bie ©tirne geboten. (S>gt. ©d^ul=
gefd)ic^te II, ©. 186 ff.; ©treitfdjriften I, (Sinfcitiing.) SBeld) eine 33erfcnnung
biefe§ gfjarafterS liegt in ber 9(nna[)mc, ©d)upp [)abc ben |)omburger kämpfen
entflteben TOoüen! (^IJgr. (Supborion, 8. Grgängungäfjeft, ©.26.) Sliterbingg f)at

er in SJiarburg unb in §amburg feinen 9iid)tern tierfd)iebcnttid) ,fcl)r rQppef=

föpfifrf)' fein STmt cor bie güge geworfen; aber ba§ ift boi^ ba§ ®egentci( Don
?5tud)t. (3>g[. Sief)t, ^Beiträge, @. 312 unb bie ^vrotofotte be§ Hamburger 3}lint=

ftertumS oon 1657 unb 1658, bie ic^ bemnädjft im ©upborion ücröffcntlidjen werbe.)

5. 1637, Wdvi 26.

Parentatio Ferdinand! II. (ju eupborion 58b. XVI, ©.266).

Sie 3Jcbc felBer niuB al§ oerlorcn gelten. 2)oc^ (ä§t fid) au§ ben Stftcn be§
(Sießcner Uniücrfität§orcf)iu§ (Älaffe VII: 2t!abcmifif)e geiern) nod) fotgcnbcg über
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fte eif)eben: 2Im 7. SKörj 1637 öerfügte Sanbgraf @eorg an bie Unioerfxtät SO?ar*

bürg eine breimonotige SanbeStraner um ben üerftorbcnen ^at[er unb ^^ubli=

fation an bie afabemtfdien 5?ürger burdj gebvudten 3tnf(^Iag. ®ann fiei^t c§: „2i)V

foUet audj icmanbs au§ eiuerem mittel erfe^en, ireldier gu beseügung biefeS public!

luctus eine namtjafte oration t)alte, bormit alfo auä) bi|ffatl§ bev in ®ott ruf)enben

Stöm: fi'oii: 9JJt: bie (e^te eljr recfjt ermiefen lüerbc." — 33ei ben Sitten liegt folgenbeg

gebrucfte Programm in (^olio'^tafatform, ia§ nad) j^onn unb S^balt öon ©cf)upp

»erfaßt ift (ügl. j. S. bie ttJöcttit^e S3erüf)rung mit ,DE OPINIONE', ©. 16):

EECTOR TOTUSQÜE SENATUS ACADEMLE MARPUß-
gensis Civibus Academicis S. P. P.

Alexander Magnus, in limine mortis edixisse fertur: OPTIMUS
REGNORUM MEORUM HEERES ESTO. ßicite mihi, Jureconsulti, qvis,

vi testamenti hujus, Alexandri hseres sit? Anne Perdiccas, quia Alexander
moribundus detractum digito annulum ei donavit? Ast cum annulo totius

imperii hfereditas ad Perdiccam Venire non potuit, quia dignse optimo
Principe Virtutes in eum simul transfusae non fueruut. Nisi anuulus pe-

culiare aliqvid habuerit, ut ille Gygis. Qvi fuudum mihi legavit, statim

agricolam non facit. Annulum Alexander donavit, non regias Virtutes,

quas et ipse omnes non habebat, et si habuisset, non potuisset aut codi-

cilHs aut testamento Perdiccse dare. Donavit vero annulum, quia Perdic-

cas Indiam debellaverat, sive ut corpus Alexandri Hanimonem ferri coe-

lestesque ei honores habendos curaret. Nee haeres indubie esse potuit,

quem postea forsan Roxane erat editura, qvse sextum jam mensem ex
Alexandro uterum gestabat. Quippe prudentissimus Princeps non cogitavit

de nondum nato, cum optimum designaret. Potuisset foeminam dare, po-

tuisset abortire Roxane, puer potuisset lucem non videre, et vel in ipso

utero, vel in vits aditu extingui. Dementia autem esset, incertis et

forsan non futuris spem imperii et tot regnorum hsereditatem mandare.
Quid si jam natus, Ulis Virtutibus fuisset destitutus, a quibus optimus
Princeps denominatur? Nee Roxane Alex. Vidua testamento illo desig-

nata. Foemina enim erat, et utut excelsi animi, capacem tantse magnitu-
dinis & amplissimi principatus spiritum non habebat. Videtis, Cives Aca-
demici, quantis periculis exponantur regna, certis successoribus viduata.

Quod Magnus Alexander istud orbis miraculum, victoriosissima manu po-

testati suse subjecit, id omne bac ratione perdidisse videtur. Quemad-
modum igitur Deo, solidte debentur gratise, quod thronum Saucti Romani
Jmperii post obitum Jnvictissimi Jmperatoris, Ferd. 2. repleverit prin-

cipe & antecessore suo & tanta majestate dignissimo; Ita non possumus
non laudatissimi illius Jmperatoris, per mortem nobilissimo toti Rom.
Imperio erepti, curam & providentiam tam bac quam aliis in rebus grate

animo laudare, cseterasque virtutes ejus asternitati dedicare. Id hodie

hora I. Nomine Academi« prsestabit vir Clarissimus Dn. M. J. B. Schup-
pius Eloqv. et Histor. Professor Ordinarius. Hortamur igitur omnes juris-

dictioni nostrse submissos, ut freqventes adsint, Deoque Magistratum
Remque publicam Seriis precibus commendent.

P. P. Marpurgi 26. Hart. An. 1637.

2(m 28. 3IpriI frf)rieb ber Oanbgraf an bie Uniüerfität: „Sürbige
SBa^ megen töbtic^en t)intritt§, beß 2Bei)(anb 5(Ucrburd)lcucf)tigften, ©rofemöd)»

tigften, ünb ünübertt)inbUd)ften fürften ünb §cvvn, Jö^vrn J-erbinonben, bicjj

nat)men8 be^ onbcrn, erluö^Iten 9vömifd)en ^al)fer§ &c. !i^nferc§ gemcjjenen

Slllergnäbigften ticrrn, Glonnüvbigfter recordation, unv an Sud), unbcr dato
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ben öterten, nec^ftoerrctc^enen 2RonQt§ 2llartij gnebig rescribiit, unb bameben
önber anbern anbefof)Ien, 'iia% 3^)1^ iemanben aus eiüerem mittel erfe^en foltet,

tnelc^er ju bejeugung bcß angeftetten luctus public], eine nam^ofte jierliciie

Oration ^alte, onb ban ein ani'ebn(icf) Carmen in trud gebe, bamit qI|o aucf)

bte§fat§ ber in ®ott ru^enben 9iöin: ^a^: May: bie (eljte @bve recf)t erwießen

werbe: ©o(cf)eg »ürb ücrf)offentIicf} eud) noc^ in frijc^em anbencfen fein, ivie

tt)ir ban audj nid)t änieiffeln, bap if)r fotc^en DnBern gnebigen befe[}( gebühren«

ber maßen incrbet effectuiret ^aben.

iffian mir ban bie qIio publice gehaltene oration onb Carmen, mie

auc^ bie programmata, ju Complirung ber Acten, auc^ gern baben möd)ten:

©0 ift unßer gnebtger befe^I, ha^ i^r bie öcrfügimg t^un joHet, bamit bemette

Oration, in folio fein fauber abgcfcfiricben, onb ünferer ge^eimbben Sanljfeij

anfjero förbcrlic^ eingeic^idt merbe."

Sie $Rebe ift mcber in @ie§en, nodi in bem (SroBfiergogl. §au§'-3Irc^iDe

gu Sarmftabt erhalten, unb in iDfarburg fann fie bei ber Seifung ber Unioer»

fitätSaften nid)t geblieben fein, ©benforoenig i^abi id} ha§ Srauergebidit ftnben

fönnen. 9JJit i^m bürfte ber ^rofeffor ber ^oefie ßonrab 33ad)mann ober aud)

©c^upp beauftragt raorben fein. 33ei einer anberen offiziellen ®elcgenbeit finben

mir beibe öertreten (fgl. unten 92r. 25 a). 3^tereffant ift an bem ^^rogramme
bie an ber ©efc^idjtc orientierte S!Sertfd)äBung einer gcorbneten J^ronfoige unb
bie Überjeugung Bon ber ^^f^'^'oni'i^ ^^~ 2i?eibe§. Öebtere befunbet Sdiupp
allerorten in feinen Sd)riften. ©ie ift aber nidjt ibentifcf) mii ber 2lnfd)auung

be§ 2t(tertum§, fonbem mit bem paulinifdien „Taceat mulier in ecclesial",

unb biefer !£on fticf)t roob(tuenb ah Don ber unmänntidien 2Irt, mit ber anbere

3eitgenoffen Don unb ju bem „^rauenjimmer" ju reben liebten.

6a. 1637, STpril Zl.rMai 3.

(gpicebion für Sanbgräfin 2(nna 2l^aria Don Reffen (ju

eupfiorion 23b. XVI, ®. 258).

©^riftlic^e @f)rengebäd)tnü§ 2)er Surdjleüc^tigcn §od)gelbornen ^ürftin

önb ?yrärolein, ^rämfein AXX.E MARIJil Panbgräfin 3u§effen . . . ©ebrudt
3u iOtarburg bei) Simon 3od)mann. ^m ^ahx Gbrifti. 1638. [in 4"; (Sjremplar

ber UniDerfitätg'Sibliot^ef GSießen; barin:]

EPICEDIA Beatissimae Memori* ILLVSTBISSIM/E ET
C'ELSISSIMjE. ANN/E MARI/E, HASSI.E LANDGRAVI^, . . .

Humilime CONSECBATA.

[©. 165] VIII.

Ad illustrissimos parentes.

^®r öimmel fremet fid), nimpt gu ftd) mit begierb

Sie Dnbefledte ©eel, gu feiner fonbern jierb;

@§ fremt fic^ ba§ ®efiirn be§ f)o^cn ©tamm§ Don .peffen,

iBnb feUt jur langen $Reif)' auc^ biefe» ©ternleinS fc^ein.

Ob biefer |)immei» gremb, mie fönt j^r tramrig fei)n,

O §od)geborne§ *4^aar, bes Dnmutf)§ nid)t Dcrgcffcn?

Subditiis humüimus
Joh. Balthas. Schuppius, Professor Eloquent.

& Histor.

2(nna 2)kria, 'i>as, 2;öd)terlein @eorg§ IL, ifi nod^ ben ^erfonalien (S. 48
bt§ 55 unb ©. 82 f.) om 9. ^ebruar 1637 ju ©icßen geboren, am 21. 21pri[

ebenbofelbft geftorben unb am 3. Wlai in 2)armftabt beerbigt morben. ©d}upp
^ot bo§ einjigc beutft^e ©ebic^t neben 8 lateinifd^cn beigefteuert.
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8U. 1638, Suli 22.

ORATIO DE FAMILIA . . . FRIDERICI HASSI^
LANDGRAVII (gu ©up^rion S3b. XVI, ©. 270; bte[elbe ift auf

®. 260 öor 92r. 9 eiuäurei^en; fxe fte^t in:)

gürfllic^ ffi^trett-©*J>rtd|ttttt«4 ®e^ SSenfaub 2urcf)lcu(f)ttgen önb

^odigebornen dürften ünb|)errn, |)errn^^«l»eHl^f«,><ß (Cltetrtt öünb=
grafen§ ju Reffen . . . ^^acfjbem beffelbigen §oc^feItge gürftücfjc @n. in

bieicm 1638. ^a^r, . . ben 9. 3}laji, 2{Iten SatenberS . . ju §ombevg oor

ber |)öf)e . . jobt^ uerbUcf)en, Dnb folgenbg ben 6. 2)conat§ 2^m\, in ber

^?farrfird}en ju |)omberg . . betjgefetjet trorbcn . . ©ebrucft ju SOiarpurg,

SBet) 9hcoIao §atnpcIio, ber SSnioerfUet 33ud)brucfer, ^m ^sai)^ S^riftt

M DC XXXIIX (^olio: Sitel imb 224 ©eiten ; auf <B. 201—210:)

ORATIO HABITA ä JOHAN. BALTHAS. SCHÜPPIO. ELO-
QUENT. ET HISTOR. P. P. in Academia Marpurgensi.

Sa§ Saturn ergibt ftd) au§ bem Programme (8. 199 f.), in bem ber

JReftor Sornmann bie afabenüi'cfien S3ürger etnlöbt: .,. . . Prius officii nostri

genus non ita pridem absolvisse videmur, dum lUustrissimi «& Celsissimi

Principis ac Domini, Domini FRIDERICI, . . . pife memorise funus, habita

publica Coucione [a lusto Feneibornio, a. d. VIII. Non. Jun.] deflevimus.

Nunc amor noster porro se extendit, & proinde constituimus, ut Vir
Clarißimus Dn. Joban. Balthasar Schuppius, Professor Eloquentiae

in bac Academia, Publica Oratione Paneg\rica memoriam optimi Prin-

cipis illius recolat . . . Hsec & alia bodie prolixius coutemplamini ciyes

Academici, & hora I. in Solemni Auditorio ad Lanum, ad audiendum
Orationem de Optimi Principis FRIDERICI vita & Obitu, frequentes con-

venite . . . PP. ^ilarpurgi sub Sigillo Academiae, die 22. Julii, Anno 1638."

®ie in 53b. XVI, ©. 270 genannte STu^gabe ift aljo bereite bie gmeite,

feltfamenueife ein Ginjelbrucf nad) ber (Sammlung unb au§ i^r. Ser SJiber»

fprud) mit bem Dom 19. iDiärj 1639-batierten iöriefe be§ Ji?an§Ier§ SInton Söolff

Don 3;obenmart ift noc^ nid)t aufgeftärt. 2)ie einzig benfbare -Diögtic^feit märe
bie: 9Jfitte 1638 ift ber fianjler in Ungnabc gefallen unb {)at fid) grollenb nac^

Jyranffurt a. iW. jurüdgegogen. @r fjat besbnlti, a(§ er fpäter tnieber in freunb=

liefere Sejtefjungeu 3um Üarmftäbter §ofe trat, öon ber Oratio panegyrica
unb ibrcr 23eröffent(id)ung in bem ,(S^rengebäd)tut§' feine Äenntni§ gehabt. —
2)ie Siebe beim S^cgrübniffe in .V)omburg l^ielt ber OrtSgeiftüdie OaurentiuS

Sreufmg. Slber jufolge Ianbgväfüd)er SJcrfügung f)atten oQe @eiftüd)e im ?anbe
SranergotteSbienfte ju balten. 3" '^^'^^ ,@brengcbäd)tniffc' marb eine 2IuglDa^I

Don 16 Öeid)enprebtgten gebrudt, barunter and) bie Don ©reber in S)armftabt.

Unter ben Gpicebia ber ^.profefforen ifi auc^ ©c^upp mit einem tateini=

fc^en 2)iftic^on öertreten:

AD tumulum FRIDERICE tuum, dum docta caterva
Flet, nos cum reliquis fundimus has lachrymas.

Lugens cum lugeniibus, humlima manu raptiin adjecit

Johann Balthasar Schupp. Eloquenti» Professor.

12. 1638, Aug. 22.

THEATRUM HISTORICUM (ju (Supliorion 33b. XVI, ©. 262).

Sie 2{uägobe Don 1639 ift nur eine Sitctauflage berjcnigen Don 1638,
ber man einfad) einen reichen ffiupfertitel mit ben aJiebaillonbilbniffen öon
$)eltt)ig unb ©d)upp beigegeben ^at:
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THEATRUM / HISTORICUM / CHRISTOPHORI / HELVICI,/
Bevisum & In Annum j CIO. CIG. XXXIX. continuatum, j Curä / J. B.
SCHVPPII. I MAßPVRGI CATTORVM, / Typis & Sumptibus

MCULAI / HAMPELII, Academ. Typogr. / fStriehJ / MDC . XXXIX.

14. 1836, §erbft.
Carrandra, five Differtatio Philofophica de Moribus bujus fseculi.

(3}gl. (gupt)onon 53b. XVI, ©. 263 f.)

©0 jitiert g^'^^^^' (I' 628b) offenbar nocf) einem S?atatog. ©d)on am
21. 30?äv5 1638 fd^rieb @d)ni)|) an Äonrab Sietertd) in Ulm, er f)abe „etUic^e

geringe tractiittein" im SRe^fatalog angetünbigt, aber fie Ratten nod^ nid)t ge=

brudt »Derben fönnen; tigl. S3ecfer, @. 180. %uä) bie 2Borte in ber Dedicatio

oon „De Opinione" (@. 4): „Interim dum promiffum opufculum fupprimo,

offero tibi . . ." ftnb o^ne 3*^*^^!^^ ouf tiie „Cassandra" ju bejie^en.

16. 1639, gebr. 24.

©pit^lamion für ®ominicu§ ?ßor^ (ju (Sup^orton S3b. XVI,
@. 266).

DEO Opt. Max. annuente j VIR NOBILISS. ET STRENVVS /

DN. DOMINICVS ^fiV^, / ILLVSTRISSIMI ET CELSISSIMI
PRIN- / cipis ac Domini, Domini GEORGII, Hassise Land- / gravii,

&c. Consiiiarius Inferioris Comitatüs / Cattimelibocensis Protopra?-

fectus / meritissimus / CVM NOBILISS. ET LECTISS. VIRGINE,
/

ANNA ELISABETHA,/VIRI NOBILISSIMI ET MAXIME STRENVI/
Dn. WIGANDI ä ÜJiol^an, Haereditarii in ®ruben= / Ijagcn, 9{aben &
SSlrtd^§f)auffen, &c. Eq. Mega- / politani, &c. beatae memoriae, / relictä

flliä / SACRVM NVPTIALE SOLENNITER GELE- / braturus est

Butisbaci Wetteravorum, in arce Principali, / ad diem 24. Februarii

anni post natum Cbri- / stum M. DC. XXXIX. / QVOD VT AVSPI-
CIATIS8IMVM SIT, VOTIVVM ILLVD / FELTCITER j honoris cfc

obseqtcii teatandi ergo^ epithalamiis j aliquot acclamanmt^ hencque pre-

cati
I
sunt A7)iici. [6 33(att in 4^; ©rpit- ber Uniu.=3?ilit. ©öttingen nnb

ber |)of=3SibI. ©arrnftabt. 3)ev fe(b[tänbtge 3)iucf ift gcuiöbnUd) bem

„S^rift(id)en 2:ramung§=@ernton . . . lion M. Mai tino Erythropilo . .

©etrucft ju grandfurt am 9)fai)n, im ^aijx 1639." bcigebunben.]

[©. 8. 9]

IJn biefer groffen 3"^^' fo \^^J i"it (Snrf) crfremen,

!i5nb münfd)en {)äuffig ®Iüd, mit! id) mid) aud) nid)t fd)emen,

2)iein mcnige§ ®ebid)t ju bringen bff bie i8a()n,

DJembt c0 mit bem ®efid)t onb benen Singen an,

5 3Kit mcldjen j^r ^m ®unft fo mandEieS §er^ cvmeid)ct:

Ob glcid) mein fc^madje '^•au\t bot) meitcm nid)t erreid)et

!J)ie groffe Söitrbigfeit, fo eud) bat auffgebvad)t

3u [)ol)em ©tat önb @()v, mitt id) bod)" fei)n bebai^t

Sluff mügtidift' 5lrt önb SBeiß, mein Srcmc jn bejengen,

10 3fet fll^f»^ 'nüffe fid) oiel ©lud önb Öuft eräugen
S3el) erorem |)od)jeit ^^eft. 92icma(§, O böpffrer C»flb,

il'erb' emre 9tub' t)ub IMift in jtramrigteit uerfteüt.

(£u)>^orioii. XXI.
i$



114 SqvI ^^ogt, ^ofiann SSaU^afar ©c^upp.

Sonnet.

9?ett)üc^ qI§ Amor fiatt' im 2:onl3en abgebunben

Sq§ glor, io i^tn fonft bcctt ber beücn 3Iugen Siecht,

15 Sa^' er vcd)t ciore ß'^i^' önb feine 'ipfcite ricf)t

Siicf), Sble 2J? Ol tan in, in Ciebe ju bernninbcn.

üMrb bann, badif er bet) ftc^, ein foId)e 2Irt gefunben

3n 2Reni(f)Iid[)er Öieftalt, ift biß Diana nid)f?

AÜrmar [o ift ibi" 2;f)un, fo ift i^r frifc^ @cnd)t,

20 ^m gaü fif fiiiff tcv QaSt f^^ fc^ft mit ben §unbcn:

Svauff f(og oom S3o9en ab ber luolgotegte $feif

a^icc^t aiiff eud) i^u, ben i^r, al§ ein enimn)d)tc§ Xi)nl

SSnb 3^'*^^" groiTer i^ulb, ftetS trüget an bein ^ei)en,

2i^eil j^r bann felft tncrin fo frifd) onb niolgemutl),

25 So inuB andi eirrer @b', O jd)önc 3?raut, ä'u 9ut

Stets folgen Innter ?uft Dub frölid)c§ gebei)en.

3o^. S?alt^afar Schupp ber (Sloquentj nnb §iftorien

^rofeffor 3u iifarpurg.

92ur ©d)upp unb fein Sdjiriager ^oi^. San. §orft babcn beutfi^e @ebid)te ge=

(tefert; bic anbcrn fmb olle (ateinifd). 2ominic ^^orß ift 1588 ju grantfiut a. 2)i.

geboren nnb bat in iDJarbnrg unb ©iegen bie 9?c(^te ftubiert. 1627 tnarb er

beffifdier Df{at unb 3Imtiiiann äu§ot)enftein, 1638 Cberatntmann ber 9Hcbergraffd)aft

J\al3eneInbogen mit beut Siy in 9i^einfet§ nnb 1641 Cberamtiuann ber Cber=
uub 9Jiebcrgraffc^aft mit bem Sit>e in Sarmftabt; er ftarb bereite 1642. (9>g(. bie

^erfonaüen in „iDfag. 3of)ann jKcudcrS l*eic^prebigt . . . grandfurt a. )Dl. 1642.")

16a. 1639, ;ycbr. 22./25.

Spicebion für Öubnjig gabricius (äu@upborionS3b. XYI, S.265).

Sbriftlidie Seidiprebigt S?ci) 3>oIdreid)cr Ocidibegäugnüß LUDÜVICI
FABRICII, Seß Gblen onb i)cd)gelaf)rtni §erru, PHILIPPI LUDOVICI
FABRICII, S8ei)ber 9fled)tfn oorncf)men Dwctoris, onb gürftlidjen §effcn=

Sarmbfiabifdjen gefieimen 9{at^§ onb Vice-SanüiarS, etc. . . |)er!^Uieben

Sö^nleinS, SBeldjes ben 14. S^oöemb. 2lnno 1637. in biefe 2BeIt ge=

bereu, onb ben 22. g-ebr. 2(nno 1639 . . . feliglid) entfd)Iaffen, 3" öer

t<fftrrfird)en alf)ie ju iOtarourg ... ben 25. Stag . . ^yt^l^^nafü gebatten

lima^^ MENÜNE.M HANNEKEMUM . . . ©eirndt^ju ?1hrpurg, iöei)

^Ji'icolao ^aiupeüo . . . ^m Satjr S^rifti M . DO . XXXIX. [in 4'*; djpl.
ber Unio.=SBibl. ©ießen.]

(e. 36] X.

H.Ec quoque pauca lubens nostri monunienta doloris

Accipe parve puer, duui Te uiuii.s aspera fata
Ante dies rapiunt. pa-ssiicque in funere tanto
Patria ferales instaurat. carniina voces.
Accijie qufE tibi serta danius, tioiesque receutes,
Ha.'-que rosas, & qu.-e languentia lilia mcesti
Injioinius tuniulo vit;e siuiulacra caducae.
Non tarnen in totum moreris; mens sydere crtlum
Auxit pnra novo, mature exempta tenebris.

Fabrici;v quoque geutis bonos & nescia fati

Viitus veuturos extendi't nomen in auuos.

Johaun-F>altha3. Schuppius, Eloquent. Professor
in Arad. Marpurg-eusi.
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17. 1639, Sunt ]6.

SCELETON CHRONOLOGIE (äu (gup^orion 39b. XVI,
©. 266).

©te erfte unb bie ätreite Slu^gabe fttnnnen im Xt^ti auf bie ©eite

genau übevcin. 9?ur fpringt bie 'ipaginierung ber 1. üon ©. 1 auf <B. 4 unb
ift infolgebcfi'en gegen bie 2. oon ba an immer um gmei ©eiten tiorQU'5. 2>ie

1. 2lu§gabe enthält auf ©. 54 mef)r ,Ad Leetorem', ein S}eräeicf)ni§ bev ©rucf»

fef)ler, bie in ber 2. Derbeffert fmb. 2)ie 2. entböU mefir auf 331. A2—A^
@cf)upp§ 3>ortt)ort unb auf @. 52—63 (oom S)rurfer angeJjängt) bie beiben

,SERIES CHRÜNOLOGiaE'.

17a. 1639, 3uni 16.

Index bistoricus (§u Sup^orion sBb. XVI, ©. 266).

3m ,SCELETON CHRONOLOGLE' 2, ©. 49 beißt c§: „Deinde opus
est indice Historico, ut sciant collegae, quem authorem de hoc vel illo

Imperatore utiliter legere possint, & hujusmodi iu vicem nobis proniisit

Clarissimus Du. Prseses noster [Schuppius]." — 2(!io eine gcfd)i(lit(i(^e OueIIen=
tunbe! öeiber foUte ber S3ielbefdiäftigte uic^t jur STugführung be§ ^laneS tommen.
2{ber mod)te fein Unternebmen aucb nod) mnngelbaft augfaücn, eS märe boc^

immerbin eine ^'öi'i^erung gemefcn. 3)cr Tlann fab borf) bie Probleme, menn er

aud) mit feinen §ilf§mitteln ibucn nid)t abbetfen fonnte.

20. 1639, Wiäv^ 22. / 1640 (ju (Supborion 33b. XVI, S. 268).

PANEGYRICUS / memorife / CONRADI DIE- / TERICI, /

Superiutendeutis Ulmensis, Theologi de / Ecclesia JESU CHRISTI
optime / meriti, / CONSECBATVS, / Et in publico Academioe Marpur-
gensis con- j ventu memoriter recitatus I ä j JOH. BALTHASARE
SCHUPPIG, / Eloquentiae & Historiarum Professo- / re ordinario. /

M . DC . fVis/netteJ XL. / MARPVROI. Typis Catparis Chemlini.

[36 (Seiten in 4".]

®a§ ift bie erfte 3(u§gabe, bie ic^ auf ber ©iepeuer Unioerfitätg=

bibüotbet miebergefunben \)abi. Äein 5!>or= ober 'Jfad)mort gibt Stuffdjluß über

ba§ 2)atum. ißolumen D entbäft einen mörtlidien 3lbbrud, nur bie Sibmung
(S. 2): „Perquam Magnifico & Xobilißimo Senatui, Populoque libene &
floreutissimse Reipublicse Ulmensis, D[ono]. D[edlt]. J. B. Schupp, Pro-
fessor Marpurgensis." unb 'ba^ ,DIXI' am (gnbe feblen.

21. 1640, 3uni 25./30. (ju (Sup^orion Sb. XVI, ©. 268).

Sb>-'iÜIirf)e Ceid}= ünb jtroftprebigt, 33ci) febr ÜSoIdrcidier Ocid)be=

gängnüß, 2)eB . . §crvn ANTONII NESENI, 53el)ber 5Hed)ten |)od)bc:=

rümbten Dociovis . . 2Be(d)er ben 25. ^\xr\.\\ . . feltg . . entfdjiaffen, imb
ben 30. fetbigcn 2«onat§ . . bcftattct morben ift . . 2urd) JUSTUM
KEWRBORNIUM ... ©etrudt ju «Jarpurg, Sei) >nicoIüo §ampeIio . .

.

M . DC . XL. [©jpl. ber Uniö.=33ibl. ju ©iepen unb ?Jiarburg, in 4",

e. 49—51:].

OliATIVNCVLA BAPTJM CON- / CEPTA ET POST
DEDVCTIONEM

I fnneris publice habita, / A JOHAN. BALTHAS.
SCHUPPIO, / ELOQUENTLE ET HISToKIARUM / Professore
Ordinario

8*
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«gonfi nennt man btefen 2Ift »Srbbanfung' ober .Gratiarnm Actio'.

SrnjöbnenSmert ift nur bie ftnbli(i)e SScrefirung für ben 9>crftorbenen. 3)erfetbe

loar bcr "liiate öon 2Inton üJ?cno Schupp; ogl. :8b. XVI, S. 25. 5{ber berjelbe

®tucf enthält auä) nod) Spicebia unb borunter:

21 a. XIX.

NEseni famam atque graves post Junera dotet

Voce panegyricä dicere constitui.

Att postquam illud opus meditor, plus saepe recordor:

Qui possim cceptis addere summa meis [.]

Ergo quid hoc viirum vobis. quod carmine laudes,

Quodque brevi versu prendere non valeam {?)

Viriiites, queis non satis est Oratio longa.

Et quarum netcit vivida fama morif

Doinini Compatris & Patroni sui unici me-
mor lug-ebat

Job. Balthasar Schupp. Professor Eloquentise.

24a. 1640, ©eptember (ju eupr)orion 53b. XVJ, S. 269).

Idea perfecti Pkilosophi.

®iefe ©c^rift ift nur ein fd)öner l^lan geblieben, ©ie foHte ein 9?qc^«

ruf für ben befannten ^43oh)^iftor '^<:{tx Cauremberg fein, unb uia§ man Don

ibr fjQtte ertüQrten bürfen, fonn man ungefdt)r qu§ ber ,COis'SE ORATIO AVEL-
LIM' erfe{)en, in ber (Schupp öon beni innigen iBerbältniffe ju biefem feinem
tiere{)rten Cef)rer rebet unb unter onberem (®. 12) fagt: „At, quamprimum ex
laboribus quibusdam necessariis emergere potero, conabor, ut occasione
Laurembergii describere possim ideam perfecti Philosopbi. Xam quae dotes
singulce singulis ad magnitudiuem famae sufficerent, in uno illo viro col-

lectas vidit orbis literatus."

24b. 1641, 3on. 5., 8.

(Spicebion für grnft iOhiüu? (ju gup^orion 33b. XVI, S. 269)

Sf)riftlirf)e Oeid^prebigt . . . S8et) St)riftlirf)er CcidibcgüngnuB . .

M. EKN'ESTI MYLLII, MATHESEOS berümbten PEOFESSORIS
roeld)er ^t\\ 5. Jan. Anno 1641 . . . feiig eingefdiloffen, ünb ben 8, ejusd .

.

beftQltet worben ift . . ©ehalten burcf) MENONEM HANNEKEXIUM . .

®etrucft 3u 9JIarpurg, 33et) Safpor (S^emlin, 3m ^o^r 1641. [in 4"; ©fpl
ber Uniü. 33ib(. ®ie^en; barin:]

EPICEDIA In pium obitum Clarissimi & Excellentissimi Viri,
DN. M. ERNESTI MYLII . . . Scripta a PROFESSORIBUS IX HAC
ACADEmia olim Collegis & Amicis.

[58t. G a. b.] XII.

P3f Sonne fQt)o jüngft non ibrcn gülbneu .'pö^en

Sluff bicif§ runbe rab, unb iturbe f)ter gcrcabr,

2Bie SSnfcr MYLIUS mit \ijx burd)§ gantu- ^abr
®er Sonnen frunimen SBeg in 2Biffenfd)aft 3ugel)cu

5 gjom ramen SBicbbcr licff biß an ber gifd)e paar,
53om ilJoabcn on 8aturn burc^ aüer externe Stf)oar,
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3u bem ha§ aßeg fü^rt, irie ba bie SSecren fte^en,

gr art§ oerborgne J^eil ber SD^ageüanev @rben
55on ben Sanarien ben ganzen 3JiitteIfiric^

10 25nb betjht ^^bcn burcf) ju SlforS 3ni"fJ^ 3^
Sie tf)en.ire ^nnen riff in fioc^gelafirter 3fiuf):

3)te i'af)' onb reunberte mit Oobe, tüie er fic^

2)em groffen Archimed ünb Tycho g(eic^ ju «erben,

(So giüdtit^en bemüht, mie ers fo meit gebracfjt,

15 5Bnb Dü^ if)n bod) ber WAHN beß ^Jöfe(§ nid]t geac^t,

SBie man bie acf)ten fotl, bie mebr ouff Xhat a(§ Si^ein,

2tuff SSercf at§ ©ort bebacfit, Dnnb jbnen gnngfam iet)n.

5)rumb tiagt fte ober xsnä, onb ober ben ®ebraui^

2)en biefe bumme 3^^^ er[)ätt, onb fagte brauff:

20 2)11 bift ber SSrefflic^feit nit roert^, brumb fott bir auij

S)er tberore iOfonn, ber (5}lan^ ber ftünfie nun entrüdct

3u Dn§, öon bannen jEim ber inertbe @ei[t gef(^icfet

SBnb juget^eitet ift, ju feinen ©ternen rauff

Stuß biefer jcbnöben Söett onb onbancfbaren Grben
25 2)?it aller 2Jtiii'en diutjm onb Oob erboben irerben!

Qotjann S3alt^afar Schupp, Professor
Eloquentise önb Historiarum.

2tn ben Oefer.

^ragfiu mic^ marumb ic^ biß beutfc^ gefc^rieben l^ab?

Sie anbre Sprachen ge^n mit meinem ^i-'eunb in§ @rab.

25 a. 1641.

Seutfc^eä 8ob= unb Sanfgebicf)t an Oanbgraf ^^ilipp III.

oon §effen = Sarmftabt ju ißuöbac^ (^u ©up^orion SSb. XVI, ©. 270).

SAPIENTISSIMO HEROI, / ILLVSTRISSIMO ÄC CELSIS-
SIMO ; PRINCIPI AC DOMINO, DOMINO

,
PHILIPPO III. /

HASSl/E LANDGRAVIO, / COMITI IN CATTIMELI-
,
BOCO,

DECIA, ZIGEN- HAINA ET NIDDA, &c. / CVM ACAüEMIjE
MABPriiGENSI INGENIOSISSIMA ET PBECIOSISSIMA QV/E-

j

dam Instrumenta Mathematica j donaret^ j Humilimas gratias age-

bant / PROFESSOEES ARTIUM ET / PHILOSOPHLE. (Hessi-

sches Wappen) / MARPVRGI CATTORTM, / Typis NICOLAI
HAMPELII, Acad Tj/po^r.

j fSirichJ / }>1 .DC .XLI. [gol. Sj-pl. bor

Unio. Sibl. ©ießen.]

[931. 3a-4b.] II.

^i^ngft faß ber Musen fc^aar auff ben 2)2arpurger {)öf)en,

Sie bem Parnasso gleid), fo Ijoäj in ruf)me ge^en,

2II§ j^re fpiljc reicht, onb barf)ten onfrer 3<^it»

33nb biefem onfaü nacf), ben ber entbrante ftrcit

5 Ser Seutfd^en onter ftd) mit folc^em grimm erreget,

Saß er taS gröfte tf)cil ber ganten 2Be(t beweget,

SSnb in bie flamme flid)t, Sluc^ baburc^ ade gunfl
Se§ Phoebi önterfc^Iägt, onb olle tfierore tunft

^n tieffe iöarbore^ »erjaget : 33nb barinnen
10 iöetrübeten fte fic^, bie (äblen ^ierinnen,
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mit fDlcf)er id)mcrtA(id)foit, alö wie ber 3IcfermQnn,

Sßann jfim bie ^^rudit im \d)o% öiib üou bcm blüficn nf)u

Ter liebe 2Bein ucrbirbt: 3) od) tröften fie ftd^ iinebcv,

itS fie bie Sdtgcn il5t aiiff ibvc gelben nieber,

15 SUiff »nfev gür[ten = .'nnuB, Quff jf)rer l'iditer Bäjaay,

©eiuorffen, fonbcrlid) aU5 fie nunmebv gewa()r

33nb innen movben finbt, luie atlev fünfte ßifi'öf

'•|!r)itipp ber iuei)fe gürfi, fic^ crftlid) felber fü!)rtc

2)urrf) alle S[Biffenfd)afft, mib ban bcö Pincli fünft

20 3(nnod) in ebren bet', unb mit gürftlid)er gunft

33nenberlid) abn fcb: ©aß er ju biefem &nbe

i^n§ tbetnre ft ürte f dien dt, fo feine gürften^^änbe

2ßo( ebe felbft geführt, wann fie bcn weiten Sret)i5,

2)en man bie Seit gcnent, mit niebr al§ 2Jfenfd)en ftciß

25 2(uff ein ^^apier gelegt," wann fie ba§ groffe gan^e

5Bemel)ftert, wann fie aud) bie Syracuser fd)an^e

S)em Sünftter nad)gemad)t, önb jbr norf) eine Seit,

2)em rtolem?eo oor, auff jbren 2:ifd) gefielt.

2)a wnrben fie in fid), bie ©d)önen, wie Don newen

30 3u trieben ünb üergnügt; Dnb nnn in bem erfrewen

Deliberirten fie, mit weld)er bancfbarfeit,

9lbicl)en, bienft ünb lob, fie biefem glant^ ber seit,

3)em ^ürftcn=ej:emplar, ünb feineg ^aufe§ ©bre

33ebienet möchten fei)n, boji feiner würbig we^re,

35 2)a§ au bie treffUd)teit ber boben fmnen fäfjm,

'3)0]] jbn ber anbern Seit, onb bero fdjatten ne^m,

S>nb in bie ewigteit oerleibte. 3>nter allen,

ipnb graw Calliope bie ^arffe änerfd)allen,

33nb brein ein fd)öne§ Sieb mit füffem llhinbe nu,

40 2)a6 jenem Sunbertljon mit ®^ren trogen tan,

©0 fie Slugufto fang, al§ ibv bie finge festen

Virgilius geftinibt, fie lieft burd) alle seilen,

i>nb joge alle» lob ber Reiben auff ben §clbt,

3)cr üu§ in einen Sinn aleine fürgeftelt,

45 Sag man Don allen rül)mt. Urauie »erliefe

Sa§ fie nur jmmcr mag, ju feinem vubin, önb wicfc

2)eu griffel, biefe ftnnft inib grofc Siffcnfd)aft

Se§ '^yürften, biefeö 8id}t ber Seutfdien, biefe S?rafft

S)er ©innen, biefeu glan^ ber l)od)berübmten ipeffen,

50 !3n einen Seber 93aum, weit ober bay ecrgeffen,

3u fd)veiben, ünb ben §elb in reinen l'tormor ein

3n,^eidiuen; Sonberlid) will fie bemübet ici)n,

(Sin .V)tmmlifd)e§ geftirn nac^ feinem (gbleu Oialjmen

3u nennen, an ber relit) brein Die C'allisti fabmen,

55 33nb Julius erfdjeint. 2)ic (Sble Clio fprad),

©ie woltc nun bi"foi't aUbabin 9iad)t \)nt Jag
9{rbeiten, bau fie ib", onb feine .pelbeu 'Jiiigenb,

3^en fewrigen ncrftaubt, bie i^itx ber erften ^ugcub
S3nb gaut5eu lebcuS lauft i" ber .^iftorifd)rifft

60 i^nfterblid) mad)en fönt, baß, wann e§ ber antrifft,

3)cr uad) uiel bunbert ^djv norf) foll erbobren werben,

gr biefeu ^'ürften nod), ben ©tctn bor 2)eutfd)en Srben,

Slnfinge, baß er fid) b od)würbig [)at gemad)t

(Sann i^n uidjt bie gebuljrt ju fold)en CSt)reu brad)t)
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65 Sin 5üv[t gcocfit ju feiirt. 2)ie anbre Müsse oüc

5öeniüt)eten fid) nurf), mit gletd)em Gf)renfa(Ie

2Iud) j()ie Sancfbarfeit, bienft onD devotion

3u geigen iu§ gemeqn, al§ ber Latonse ©ofin,

®er SBatter Delius gefagct: ha^ bic ®^re

70 gär bicfen gürften nod) oiel ju geringe «ere,

Saß jeinc§ 'Dfaf)men§ 8id}t, Dnb feiner Sngonbt g(ant5

9Jid)t 511 oergleidien icii, rcon fdion ber Pindus gan^

Sid) in fein lob ergoß. Seuorab bicfe gaben,

2ie bei) ber luaffensett tanin jbreS g[eid)en baben,

75 S>crbienen, fagte er, nid)t§ mmber§, q(§ ein bilb

2>Lin @olbe, ta§ Pactol burd)§ Lydier gefitb

3n Hermum jd)rocmmen tbut, onb ba^ Columb oor geiteu

SIuB Panama gcbrad)t, bod) lueit rcir onfrer feiten

.|)ieöon nie öiel gel)abt, nod) oiel geac^t, onb biß

80 äi}aö iijm jbr ofterirt, bie emigfeit geroiß

yjod) i'ber Indien onb otle id)ä^e geJjet,

S3nb biei'er »ueijfe gürft ben önterjdieib Oerftef)et,

Xen i5rb' onb Fimmel inad)t, ben ©olb onb fluger mut^,

Sen S()r onb 9ieic^t[}umb fü^rt, ben grofer Dlabm" onb gutb

85 2en Peru onb Parnass, ben fünft onb fteine iiabcn,

®o 5ltieiff(et nic^t baron, bie nio(geniei)nte gaben,

Sic ewre Sandbarfeit ju feinen J^üüen (cgt,

33nb in bem obrigen ben roillen, ber eud) regt,

SBiro er a^nftat ber tf)at in gnaben rool empfangen,

90 Sie er ban felbcr nid)t§ al§ gnabe, onb ocrtangen

gud) äu beförbern, ift; brauff fprnngen fie empor,

3>nb rafften ingefautpt mit oollem lobe Stjor:

®®ler gürfte, ^iev ber Reffen,
Sfictürer §elb, ber dürften ©lanlj,

96 '-)lim foü burd) iBn§ onoergeffen

tSioer Oob in Sonnen Srantj,

i^n bic girigfeit fjinein,

9iül)mlid) angefdjrieben fet)u!

©eib on§ taufentmal gegrüffet,
100 3>nb nod) taufentmal fo oicl.

2Bie bie Sünjlte bie ibr roiffet,

Suiig, ot)n ber 3'-"tten ^kl,

9jiit bem §immelblaiu beftel)n,

©oft '^hx and) nid)t onberge^n.
105 SBeil Jüir auff ben grünen Spieen,

dJtit bem Gblen 'öei)er Spiel,

Unfers lieben Ü}iarpurg§ fitjen,

Seif ber Phiebus fd)einen miff,

Soll aud) e lu r e § l* b c § @ c^ e i

n

110 Stets in oollem ©lau (je fei)n!

Seil Qud) Xeutfd)laub, 2>eutfd)lanb bleibet,

i^nb be§ ftarden Slblerä 3)iad)t,

©id) in alle Solden treibet,

©oll aud) enireä 9Jamen§ 'iprod)t,

115 S3lüf)en, grünen, für onb für,

Sie ber ftolljen Ciüen ^kt\
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SBcil bte ödbne gifcfie füf)vet,

35nb ben §od^gelQf)rten (ganb

iünferS ÜRarpiu-gg grucfitbar rüt)ret,

120 ©oü bur(^ nnferS Phoebi §anb
S9en enpünicf)tcm iro^lerge^n,

©wer ^Jiat)m m Sebern fte^n.

(äirev Oob i'oE buvcf) bie §öbcn
Jur' onb Pyre, buvcf) bie @ce

125 Screr Balthen freiubig gel)cn,

©aß e§ an ben Sculen fte^,

©0 i^m Hercules gcricf)!,

®od) ift biß ba§ 3'f^ "oc^ ntct)t!

©njer 8ob joU ficf) erfcfjiuingen

130 3" ^^" fernen ^^t"»!" i^>

5Bnb Don bar, burd) unfer fingen,

3u ben Scythen oljne iHuii,

2ln be§ {)eiffen Arabs ®anb,
^n ber !tugen Chiuer Öanb!

135 5Rom foü fid) noc^ für nid] fdidmeu,

2>ai3 fie 5^r ben (£()renfrant?

§at Don ©euti'dien kfien ne{)men,

3)o6 ein jyürfie, Dnfer @lan^,
i8ei)be§ luie ein 9tömer fic^t,

140 Snb Jüie'§ Tusculanum fpric^t.

©onbcvlid) für allen bingen,

SBoüen rcir, ö®i"r, ta^ ^raefent
Slüen DJationen fingen,

2Ba§ '^iir un§ habt jugcttienb,

146 Safe ba§ ÜJJarpurg non nuf)n an
3(1 (e SB öl der trot3en tan.

®el)e nun, bu ftolt,^e§ S(S^i)2Sgi,

iBnb erl)cb bidi beffen inc^r,

3!Bo§ bir, für feim let?ten fd)eiben,

150 Scaliger, beH Pindi Gf)r,

§at ücve()ret unb oermac^t,

(f§ fompt nit an unfre ''^^rac^t.

3Snb bu aud), O (5oppenI)agcn,
©ehe beineS Tychons SBerdt

155 2)urd) bie ganüe fflJclt ju tragen;

2d)roeig, ünb tritt l}icvbei}, tinb niercf

ißnfrer ftüde 2;refflid)teit,

93nb beß Tychons Pnberfd)eit.
!j:l)enirer Jü'^Pf'- J^'clrf)e feiten

160 Sollen c>üre§ OobeS iu-ac^t,

2;urd) ben fd)arffen 3"^" ^^i^ 3'"itcn,

^lufj ber t^umnien Oetf)cn a}Jad)t,

©nugfain l)eben? '•Kä) ^ifx fcl)b

SRber aüe§ Oob onb 9ieib.

165 yinn, |)err, ttieil »nir ta?' nid)t fünnen,
2i?a§ mir ro ollen, niollcn »uir

Sa§ irir fönnen, önt'rc fmncn,

53nfrei ?et)r, önb Pindi jicr,

3Snfer biegten, foll allein

170 .^cxx ju eaneni lobe fei)n.
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©rünet, btübet, liebet, lebet,

Sie'B gud) fetber trol bebagt!

3[i?a§ für onglücf omb eng fc^iuebet,

25a§ ba» arme 2)eutf(^(anb plagt,

175 3(lle i'orge, mü^' Dnb pein,

2)iüfie öon Sucf) ferne iet)u! 0. ^- §.

®a§ Saturn läßt ftcf) nic^t genauer beftimmen. 2Im 6. STiärj 1641 fcbrieb

(Srnft ©prenger in granffurt a. iK. an ben Oautgrofcn: „. . . Unb baben berent=

roegen ibro fürftl. ®n. ein löblid) furft(. inercf gctban, baß fie bie uniberfitet

SDtarpurg mit etlichen fc^önen unb ad Studium mathematicum gehörigen fachen

begnabiget baben. @B luirbt bießeS auff anbere uniperftteten crfcf)atten unb in

panegyri ju ältarpurg Pou professore gc^uppen fünlicf) ge^ad)t unb ein cippus

auffgericbtet «erben ..." (©roßber^ogl. ^QU5^3(vdiiD Sarmfiabt, ßorreiponbenj

4?t)ilippc- pon Sußbad}, GonP. 55.) 2Iucf) bie 3Iften beö ©ießencr Uniperfuät§==

arc^ip» modjen barüber feine näberen eingaben, ionbern rübmen nur bie ®e»
ld)ente: einen ,pimme(§g(obu§ Pon 7 ^yu^ Surc^mcffer, CuaDranten, einen

Seftanten iomic anbere aftrcnomiid}e unD mat[)ematiic^e 3"l'tt^i"nfnte, unb bie

S)anfgebi(f)te Cpgl. 5cftfcf)rirt ber Uniperfität QJtcßen 1907, I, (£. 283 f. unD bie

CueÜen). Slußer Sd)upp mar nur noc^ ber ^rofeffor ber ^oefie Sonrab Sac^«

mann mit einem lateinifdjen ©ebic^te Pertreten. Saß ia§ QJebidjt in bem Öobe

beS gelehrten Öanbgrafen ntc^t ^u treit gef)t, fann man au§ bem anfprecfienben

Sücfflein pon 2Öi(be(m 2)ie^t: ^{)ilipp, l'anbgraf Pon ^effen^iBu^bacf), Sarmftabt
1909 Cpeififc^e 3iolf§büd[)er 9?r. 5), erfefjen.

29. 1642, Sunt 4., 7.

Spicebion für ^obanneg 3fi^f"'i<i^ ©inolb (ju (Sup^orion

Sb. XVI, @. 272).

(I6riftlicf)e Oeic^prcbigt . . . iget) il^olcfreidier Oeic^begängnuß, 2Set)Ianb

§errn ^o^^""^-' ^^i^fin'^e ©iuolt, genant ®cf)üfe . . SBcIcber im ^at)T

Sbrifti 1627. ben 12. Sag -Iitaii, auff biefe 23elt, _§u iDJarpurg geboren,

Pub ben 4. Sag Sunii, feßt lauffenben 1642. S'^^)!-'^' 1^^"^ ®f^f in bie $änb
feinet (Srlöfer» . . auffgegeben bat- ©ehalten in ber *|3farrfird)en 3U 2)?ar=

purg, ben 7. Sunü, 2urd) MENONEM HANNEKEMUM . . . Jkrpurg,
S5e^ Sofepf) Xietericf) Sampeln . . 3m ^a^r Gt)rifti, M. DC. XLII. [in

4°; (£jp[. ber Unip.=S8ibL gu ©ießen unb ©öttingen; im 5In^ange:]

EPICEDIA BEAT.E MEMORLE JUVENIS DOCTISSIMI,
DN.IOHANNIS lEREMI/E SINOLD COGNOMEXTO 2ci)üt3en, Philo-

sophie saniorisStudiosiseimi. CONSECRATA A DNN. PBOFESSOBI-
BUS, CONSILIABIIS, Cognatis cß Amicis.

(©. 54f.) XIII.

§C(I ic^ nun emer Greu^ mit reben ober fc^iüeigen

3u linbern unterfte^n? 25?ie foE ic^ mic^ bejeigen

3br ^o(^betrübte§ ^aar? Gin SBort Pon cinrem öeiib

SSirb, roie ein fd)arpffer '^-^feil, ber tieffe SBunben fcbneib,

5 ®uc^ ärt)eiffel§ o^ne nur nod^ mebr Sctrübnüß bringen,

SSnb, in 93etracf)tung bcß, Gud) ÜJiarcf onb S3cin burcl)tiingcn.

2)od) (x\x6) ber Sugenb ^reiß mit fc^roeigen Pbergebn

Sft miber Guc^, Pub fcf)eint mir nicf)t rool ju^ufte^n.

9^iemanb ift pnter pn§, obn roelc^er Sugenb Raffet,

10 ®en biefe§ Greu^e nic^t, mann er§ ju ^cr^en faffet.
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3}Jit cud) betrübet mac^t, bcm iücf)t bcr ©inn cntge()t,

©leicf) wie bcr ©d)nce jcrfleiift, fo balb ber Sen^ entftef)t.

2Sie flägltd) [teilet fitti bod) bcr (55elaf)rten Crben?
SBcr 3ic!)t nic^t traiin-ig auff, ta^ tiingeraffct lüorben

15 ®cB &kn 3üngling§ (i:;inn! Sic Bieter Veute ©djaar
golgt mit betrübtem Waiti) ber fdiirar^cn Sobtenbaljr?

ü.'tein§ tfjeill bcfenn id) frei), ba^ id] i[)m lob ju fingen,

3Snb (Sud) in biefcm ?ci)b mit Jrofte bel)3ufpringen,

3umQt)l nid)t tüd)tig fei), bicmcil ber Seufft?cr 3"^^
20 Dhr Xirf)ten fnb aud) Sort benommen aUjumaf)!.

Sod) Uieit er weggerafft ift in bie Qahi ber ^-rLimmcn,

2Sei( er m§ ißatterlanb mit frcivben auffgenommen,

3>nb ruf)t in 65otte§ 'e5d)0B, mcil er bie bofc '^cit,

Scr 2öe(t betrigerei, boS Diele f)er§clel)b,

25 9)nb haä nid)t me[)"r cmpfinb, in tDeId)cm mir nod) fd)meben,

SSnb wallen ^in önb ()er, mit ©türm ünb glut innbgebcn

®Ieid) wie ein ©d)iff im 9}^eer, ba§ Q^'^" ^''^^ S'Jubertoß,

33alb gebet §immel an, balb nad) ber gellen ©d)0J3;

©0 gebt eud^ in ©ebutt önb fd)ont ber oielen ^etjxen,

30 @r luirb bod) nimmermeljr fid) mibev ju iniS fe^ren,

Sn bicfeg ißngeftüm, in biefcn 2:^ränen=2:f)al,

Srumb fel)b üon 3^1^" S^Gt^üft üiel taufcnt taufcut maf)I!

Optimum Juvenem^ qui siipra aetatem sapiehat, ex
animo deplorann, inter negocia aha, caletite

luctUj haec raptim effudit

Joh. Balih. Schupp. Frofess. Eloq.

2cr 33erftorbene mar ein ©obn be§ ^>rofeffor§ bcr 5Red)tc unb 33ijcfan3fer§

},\x 5Warbnrg QuftuS ©inolt, genannt ©djütj (1592—1657; ugl. ADB XXXIV,
©. 399; ©trieber XV, ©. 12).

30a, 1642, nad) äTng. 29.

Ö5ratulotion§gebid)t für ^of)ann ;pöfel (ju (Sup{)orion 3?b.XVI,

©. 273).

9{ett)gebanden, S3ut5t()rnnen 9Snb Ceibprebigt SBber 'ba^ ©Dangclium
am 10. ©ontog nac^ Trinitatis F[estum]. lOuc. 19. ö. 41. usque ad 48 . . .

äu ©diweinfnrt in ber '"^^farrfird)cn gu ©. 3of)ann abgelcgct: 3[n|e^o aber

auff etlid)cr rcn)I)cr^iger '^-^farrfinbcr begehren jum 9tad)truä übergeben 3>on

M. ^obanu Stüffnern P[astorej. & S[eniore]. bafelbft. ©etrucft ju 3)?arpnrg,

bei) Safpar Sl)emlin, 2(nno 1642. [in 4«; (Sj'pl. ber Uniü.=53ibl. Sieben]

[©. 47] Laudatissimse Reipublicae Suinfurdensi & inprimis ejusdem
Syndico fidelissimo VIRO NOBILI ET AMPLISSIMO, DN. JOHANNI
HÖFELIO JCto excellentissimo &c. Domino & amico suo singulariter

lionorando, oninia fausta ex animo precans, in ipsä ofücina tyiJOgrapbicä,

qualecunque hoc raptim effundebat JOH. BALTE. SCHVPP, SS'.Theol.Lictnt.

Eloquent, in Acad. Marpurg. Professor, & j>. t. Facult. Philosophicce Decanus.

^©racl fönt fid) bcm (S)Uicfe öermcf)ten,

Sie 3^>^ luof)! iDJofeä mit rat{)en fürgieng

SBnb fie bcn ©egeu oon 9Iron empfing;
©eligcS ©cfimeinfurtt), wie tan birä aud) fe()Ien,

5 Seil ber .S^err ^üffner bcm 3lron fcl)r glcidjt,

i'nb fo .^err .'pöfcls @cmüt)te bcrcidjt,

Saß bu \[)\\ lauft luüljl für aJtofeS crmel)len?
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35om 29. STitguft ift ^üffnevS :i^ünebc batiert. ©cfiiipp f)at entiucber beii

©rucf übcvtt)Qd)t ober, \va§ iual)ifd)einlict)er ift, niegert eigener ©diriften in bcr

Srucferei gu tun getjabt (ogt. (Jup^orion 53b. XVI, '©. 270—272).

31a. 1642, Ttoü. 22./25.

epicebion für a)?attf)ia§ SBcterftraß (511 ®upf)orion 53b. XVI,
©. 273).

S{)rift(irf)e 8eicf)prebigt . . . 23et) i8o(rfrctc^cr Ccid)begänguu§, Seij

3[Sei)Ianb ®f)rnuefteu ünb So(geIat)rten .sjerrn iilittt^iite yXeuvßva^^
LL. Studiosi, fo öon Sbriftlidien 5yoinef)mcn (Sltern, ju S3renicn, im ^al}x

S^rifti 1621. ben 16. ^iilii, auff biefe SBclt geboren, Onb ju SJIarpurg, ben

22. 9foOetnb. jclitfauffenben 1(542. ^ai)rä in bem §crrn cntfdjlaffen ift, ^n
ber '4-^farrttrd)en balelbft, ben 25. 9ioöemb. eju.sdem, get}Qlten ®urd)
MENONEM HANNEKENIÜM . . . ^Jfavpurg, ©ei ^ofepf) STietcrid)

§anipeln . . ^m ^n^r 1642. [in 4»; d^pi. ber Uuio.=53ibI. öUcj^en; barin:]

EPICEDTA IN PlUM ET PLACIDUM PJi^STÄNTISSIMI
VIRI-JUVENIS, DN. MATTHI/E P<«tf|itrjl^, SS. LL. STUDIO-
SISSIMI, OBITUM . . .

• [©. 38] IX.

Sonnet.

31 u bie betrübte %xo.\v Ü)httter.

§(Sbv fd)mer^(id) ift c§ gitiar, voan ©Itern muffen feljen

Sie ^inber ber 9?Qtur ablegen 3()re ^ftidjt

2ßel)l fie bod) felbeft nod) 'baii angenehme Jic^t

®er ©onnen fd)Qumen a(]n. 2)od) meil ja Dmb tf)ut breljen

5 ^ctjt aüe§ tt)un bic ^t\]i, fo toffet jmmer ire^cu

3)en D^orbiuinbt tüie er lütlt. ®ie§ aüe§ a^tet nid)t

(Sin SO^enfd) ber §er^ Dnb ©inn 3U ®ott aüein gerid)t,

2)er QKe§ beffer fon. 2)nb nia§ foü bod) bo§ gleljen?

Serfelb' ift beffer brau, bcr iet5t fein ['eben enbt

10 5Bel) fo betrübter 3«^)^ ilfj bcr crft (ernen fent

2)ie 9)füb ber müften 9BeIt, brnmb f)aU bie S^^ränen jnncn
^^r ()od)betrübte %xqm, ünb (aft 'üa.^' I?(agcn fcljn,

2)er ©ofjn ift mo[)l üerforget, geljt e§ fdjon famer ein,

©0 muffet i^r 3f)m bod^ nunmefjr ba§ SBcftc gönnen.

3n (£t)I

Jol). Baltbasar Schuiip, Theol. Licent.

Dnb Professor Eloquentia?.

32. 1643, gebr. 5./9.

Programma fuuebre für ^o^""" ©teuber (gu (Supfjorion

53b. XVI, ©. 273).

©ottfeliger Oc^rer §immel§ ®lon^, Ober Sbviftüdie 8eid)prcbigt, anf?

Tan. 12. 0. 3. 93et) iuildrciriicr l'eidjbcgängnufi Seß Scl)lanb äyoI($f)r=

mürbigen, @rof?ad)tbareu bnb |)od)gcläI)rtcn, f\tvtn JOHANNIS
STEUBERI, ^tv lieqiigjett ^djrtfft uornelimen Doctoris unb Pro-
fessori.s, Stipendiatorum Ephori onb '!|.srebigeru ju ©. @(iiabctben all»

f)ier ju 95krpurg. Jßelc^er ben 5. Februarii" Anni 1643. biefc äBelt ge=

fegnet f)at, ünb ben 9. ejusdem in @. @lifabet()cn .^ird)en in fein 3iu|c=

fämmerlcin öerfe^ct morbcn ift, (i5c(}altcn bafctbft burd) MENONEM
HANNEKENIÜM, . . 2){arpnrg, S3et) Safpar Stjemlinä ©. SBittibcn. 3m
3abr, 1644. [in 4«; @yp(. bcr Unio.-Sibl. ©ießen]
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[@. 3] NOMINE ILLVSTRISSIMI / CELSISSIMIq;
PBINCIPIS AC DOillNI, DOMINI LUDOVICl, / HASSLE LAND-
GRAVn, COMI- / TIS IN CATTIMELIBOCO, DECIA, ZIGEN-
HAINA, / Nidda, Isenburgo & Büdinga &c. Academiae Marpur- /

gensis EECTORIS Magnificentissimi, Cives Aca- / demicos salvere

jubet / JOH. BALTHJS. SCHVPPIVS, / S. Theol. Licent.

Eloq. <& Historiarum Professor, & p.t / ProRector, qui Lectori amico d;

benevolo, nfficia tua paratitsima offert.

2)ai ^Programm folgt auf ®. 3—8 unb ifi m SBitteS ,Memoria Theo-

logoiam' roörtlid) obgebrucft. Scur \)cA bcrfelbe mit gjed)t bcn %\Xt{ öeronbert.

gür ba§ ^^rogranim mar @cf)upi,i bie geeignete ^eriönlid}!ett, nid)t nur al§ ^ro»

reftor, fonbern uor QÜem als ©diüler unb 2?erttjanbter be§ iBerftorbenen (ügl.

(gup^orion XYII, ©. 4; 3?eitr. 3. t)eff. @d)ul= u. UniD.=@eid). II, @. 119, 131).

Sluf ©.7 (bei SSitte, ©.618) fteHt ©c^upp aud) eine öffentlirf)c @ebäc^tni§=
rebe für ©teuber in 9(u§ftd)t. ®od) ift fie nid)t erf)Q(ten, DicUeid)t überbaupt

nirf)t Derfaßt »orben. 2Iber in bemfelben ^anbe finbet fid) ein bisher nid)t be=

!annte§

32 a. 1643, ^ihx. 5,9.

(gpicebion für ^ofiann ©teuber [21. a. O- ©• 104]

Carmen sero transmissum.

HEu miseram rerum fadem, ceeidisse virorum

Primum Theiosophüm STEÜBEPiUM, nomina cujus

Orbis collaudat, pleno £ mirabitur cetas

Postera consensii! Tunicam segetemgue pUcarum
P/iduit hie quoiies. toties suggesta stupore

Traxerunt homines, sacro (t res ferbuit igni [.]
Nee sie tarn rapuit popidum vehementins irae

J-'ulmev, quam potuit duros inflectere sensus

Eloquii Jhimen, iersae & faeundia Unguoe [,]

Nee minus in celsa vinirn ßorere Cathedra
Ingenium. STEUBERE, tuum, quam Delia laurtis

Quai gei-it oeternos formosae frondis honores.

Sed nunc arescit, qui laitri more virebat,

Nestoreique perit suavissima gratia vidlis.

Et vates satagunt cineres humore salubri

Spargere, laude tuos Manes deeorando perenni.

Ipse memor tenui Muso cantare labores.

Et famam^ & cumulos meritorum, d- livida celsi

Ingenii monumenta tui, queis attiyis aeque

SoHs utrainque domum. tacite venerabor in aede

Teutonica, quoties conscendere pulpita saera.

Donec vita mihi, Te Carmen honosque manebunt.

Domino, affini, Compatri, amico, respective

Collegae, Prseceptori, & in Christo Patri

suo honoratissimo, lugens apponebat,

manu adbuc ex niorbo lauguente.

Joh. BaUhas. Schupp. S. Th. L. Eloq. £ Histor.

Profett. & Ordinis Teut. ad D, Elisab. Pastor.
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34a. 1643, 3rpr. 28./2rug. 10.

(Spicebion für Oanbgraf ^!f)ilipp III. öon |)eiien = 93ubbacf)

(SU eupf)onon S3b. XVI, ©. 274).

STm 28. Slpril wav Canbgraf ^^ilipp geftorben, unb am 10. Sluguft roarb

feine Cetebe beigefeöt. 2)ie SJJarburger ^rofefforcn unb ©tubentcn batten ^ai)l'

reiche (gpicebia öerfaßt, üon beneu oorläufig in ber ,BPtEVIS THRENODIA'
16 iateinifcfje gebrudt mürben, ^n t^r ijii^t e§ am Sdjluffe: „Csetera Carmina
Germanica et Latina Johan. Balth. Schuppii, theol. licent. eloq. Professoris,

ad D. Eli.sab. Pastoris, et p. t. ProRectoris, Aliorumque Professorum quam
pluriorum studiosorum, quse Marpurgi valvis templi affixa fuerunt, ob tem-
poris angustiam et alia intervenientia, typis exscribi non potuerunt." Tlan
fann barnacf) teid)t eradjten, ta^ bei Dtcftorä Q5ebic^t mobl beS^alb nic^t mit=

gebrudt wavh, roeit es nicbt lateiniic^, fonbern beutfc^ tnar. 2JJan plante bann
jabrelang bie §erau§gabe einc§ „©brengcbäcbtniffeä" für ben üerftorbenen Oanb^
grafen; e§ roarb jebocb md}t§ baraug, unb mit bem übrigen banbfd)riftlicf)en

SD'iateriale bürfte auc^ ©d}upp§ QJebic^t Der(oren gegangen fein, (ßufolge freunb=

lieber üJtitteilung be§ ©roBbei^gOgf- 6au§= unb ©taat§arc^iD§ in Sarmftabt; ngl.

2B. 2)iebl: „Canbgraf ^^tjilipp III." '©. 80 f.)

(Srt)alten b^t fic^ aber, öon ©d^upp fclber gefc^rieben:

34b. 1643, 3tug. 10./20.

^^rogramm gur @eben!feier für Canbgraf ^^ilipp III.

[Uniö.«2(rc^iö ©iepen: m. XVII., geierUc^feiten:]

LUGETE MÜS^!
Hodie tristissimse patris hunieris sepulchro suo inferetnr literarum

Stator et literatorum dum viveret Apollo Jllustrissimus ac celsissi-
mus Princeps ac Dominus, Dominus PHILIPPÜS SAPIENS, Hes-
sorum Landgravius, Comes in Cattimeliboco, Deciä, Zigeuhainä, Niddä,
Iseuburgo et Büdinga &c. cuius virtutes et res egregie gestas non capit
btec pagina, sed diversis orationibus propediem explicabuntur. VOS, qui-
cunque Jurisdictioni Academicse subestis, dato signo convenite in templo
oppidano [tno ^iif^"^ g*^"^^'^"^"'^ ''i^ ßeid)prebigt ijidt], Deum invocate, ne
cadentem banc Hassise columnam alia rnina sequatur. Dieni bunc tristi

modestiä transigite, nil nisi virtutes et laudes optimi Principis defuncti
meditamini, et omninö dolete, bos soles uno die occidere, qui singulis seculis
tantüm oriuntur.

Pro-Rector totusque senatus Academicus in hoc luctu vobis quasi
viam monstrabunt, vos eä, qua par est, modestiä sequimini et valete.
P. P. Marpurgi 20. Augusti äo. 1643.

34c. 1643, 0!t. 16. 23.

Spicebion für Sonftanlia Satbarina 6o{enftetn(äu ©upBorion
33b. XVI, ©. 274).

(£brtftlid)e Ccicf)prebtgt . . . ^i\) 3}oIcfreidf)er Ceidjbeftattung 3)er
aSepIanb oicl Gbvn- önb Xugent.reidicn Aromen, CüNSTANTLE CA-
THARIN.E öotcnfteinin . . Xeß Gbrcnoeftcn tinnb 3?orad)tbarcn .s>crrn

Sonrab ^enricb |)otenftein§, S3ürger§ önb .^anbel§man§ ju üJiarpurg . .

§auBfraroen. 2Beld)e im ^abr Gbrifti 1616. ben 11. 9ioDembr. ju ^rancf«
fürt in biefe 2Belt gebobren, onb ben 16. Octobriä jeUtlauffenbcn 1643. 3abr§
aübier ju 2Rarpurg, biefelbe iniebev gefegnet, önnb anc^ ben 23. ejusdem
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HENCKELITM ABCHIDIACOKUM. &etmdt $m üto^poxs . . . ^m 3«|r

1643. pB 4«; (^L h. Jbm^BiM. (Siegoi:]

QUas rarii easns! qoot sirat discriAiiiia ritatl

Quam Bilul est Ogmsemiu qmcqmd liic orfais Itabetü

Id rA sola doeet Cünutfou Catiariaa perenta
Tirere quat kmgDm digaa, Tepeitte caditL

FetBina erat rariis virttttum dotibos aaeta

Atqae ita ttBmänei gcauna eonisea eh&rL

Sed fati lex est; dat gaadis^ tiistia leddit

Et remai niras feit Tariatqne Tiees.

Opdme Tu; aoli ainiiiai mdnlgere dolori [.|

NaB qnod jam raptm est betior kora dabü.
In manibns Cläisti Comstmms Cktkarima qniescit

Mumdi contenraeBS gandia Taaa ragL
NmB Caäunma tibi statnam monmenta dslorö,

Jabüa qua' niisees jam tma e«elico1lis?

Xui dolean exemtam raiiis te easibas atqne
Pace frin im cflelis? iBTidiae esset opffi&

Ivter mUa itegs^ ftäihea^ mtümo tmnis eaai&m* smtit

pertmrimtOf extemforaKeiy emhiniai raptim 01^0-

äj Mter htgKms emm Imgemtüms

Jeih. Balth, Sdia^. S. Tk. Lie. Efoq. & Hut.
Profest. Onümu Te^. ad D. EUaai. P*-
stt/r «£ p. t. Asademu Pn^B^etfjr.

^ier \*% ffir (S<i^ii|i|r twt inritiate Seii?fii|tiim§ vet; 0dl er 0011 feo: ^tnailie

toi 3a|ire 1638 in {fdner @«IÜDL0t fO üridü^taler gefie|ai \ßm. (iSgL Sdti: }.

|itff. @c^> nUt Oino^Sejid^. II, @. 214—^216.)

34 d. 1W4, 3ra. 1. 6.

Prögrämma foHebre ffir 9lati«|iin§ @i|iT»t^cT Cf Ciiii|i|tiw
I?i3. XVI, S 2T4>

3e:dtii>eT trab €ffliscr Sabt ieS 0ef\Ht|tra, £.%&L lSSiri|tfi«fie &eid|^

^ßrebift . . . $ei$ Sofdm4ffr Sn^begiagiiil j£)e|. . . HEBBX RATICHll
%ilfinf^tt%, 2 er Se^^toi S«oie^cii_STrDIOSl, Setdlner im ^alf iS^ripti

1620. ften 1& 'iCaiitraibc^ ja CliNtnikmi im @ii|fip Snmo, ia birjje Hdt
geiwm, ^«t 1. 3an. afrer, %sam 1644. |a IVaifrai . . ^tV-.':*?.*: fiiifd|(aj^

'3 bot fn^ijlea Ejusd« . . , %m^ IL- ' \ HAXKE-
. Oebcaift |a äRalnng ... Sin ^«^ : . . ^. Umi»^

tf-.::. ^r-ijiir: in 4*.I

[@. 4-6] PBO-RECTOR ACAOEMliE lUBPUBGEKSIS, JOBL
BALTHASAR SCHTPP . . . Cinte« AemdemitU. S. P. P.

lAm pirofecto im mcBtem aiibi renit optaiev qaod S^ero m«dam
Nero, p«r simnlatiimem elemeiitix optabat: UTESAM XESCIBEM UTE-
BAS. Üciaam iiiqaam aeaeirem litcias, ae iafelix calamns meas eogavtnr
esse iaterpres tristianmi spccSaeoli, qood bodieiaas dies Tobis caJübebit. .

.

[6!& fslsrn diffiiin »ie ^^rrfsaalira 1«!$ i&tiBiftcaJta, ik«T ban^ räun gal »enni^
glndt v«r.] . . . Ecee vero Adolesceates. qai aaais viiabnsqae eoiaiditis;

qoi freti rigore pectoris. iagTedimini elalä coriee; qni yerftetoam Tfbbis
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Sanitätern poUicemini; intuemini clausa labia Doetissimi elegautissimique
Juvenis hiijus, & couteniplaniini, quam instabilis & caduca sit sors vestra.

Nondum Semimensis abiit, cum bic vester commilito, membris omnibus
liimus, incedebat per medium vestrum chorum. Nunc quorsum iit haec

gloria? capite binc exemplum, & excitate animos vestros ad fragili-

tatem Juventutis vestise, & ita vos componite, ut quacunque hora aut
müiuento cita mors veuiat, non vos inveniat imparatos . . . P. P. Marpurg.
VI. Januarii, An. 1644. sub Sigillo Rectoratus. Calamo festinante & ab
aliis negociis heri impedito.

.^erliovf)cbuiui Derbiciit {)ter ber paftorale Sou mit ber 9)Jaf)nung, jeber»

jcit äum ©tcrbcu bereit ju fein, eine l)ia[)ming, bie in bcn crbau[irf]en jtraN

toten ber Hamburger 3eit, ober aurf) fri)on ut ,DE AKTE DITESCENDI'
tnimcr mieberfef^rt unb fid) suineitcn in bn§ ffiort: „Si sapis, imo ut sapias,

disce mori!" !(cibet. Sev tSingantj be§ ^rogrommg tjat eine fa[t mbrtlidje

^^arattele im »PROTEUS' (©. 10 unten) unb geigt bomit miebcr cininaf, luie

bercdjtigt e§ ift, bie ©djüterrcben im meiteftcn Umfange olg @d)upp:3 geiftigeS

(Sigcntnm gu werten, menn man i£)n nud) nid)t gerabe für j.ebe§ i^rer Sßjorte

oerantraortlic^ mad)en borf. (51)gl. C£up()orion XVI, ©. 273. 266.)

Qu bell Überlegungen Iateinifd}er ©diriften ©djuppy ift nod)

crgän^enb gu bemerten:

1642/1667 SBon ber EUSEBIA
Deranftattete, mie bemevft, 3'>'^«na§ ^ermann eine Übetfel^ung unter bem Xitel:

Cuft^wanblcnbe Ö5otte§ = 5-ord)t . . . U(m 1667 (in 120).

©te fanb aber in bic „Ce()rretd)en @d)rifteu" feine Slufnafjme, »eil im g(eid)en

3a^re ^oft 33urf[)arb @d)upp§ ^Bearbeitung „®er gei[tlid)c ©paöirgang"
in ber „gugab" erfdjien. 2)en ütitet jener gibt ©tö^ner (^Beiträge, (£. 35 f.),

unb ein (gfemplar befinbet fxdj ouf ber 33ibIiott)ef be§ ^erjog'l. §aufe§ ju
®oti)a; id) tonnte e§ aber nod) ni^t cinfcljen. Über biefen bg(. oben 28b. XVI,
©. 280 ff.

1642/1668 Sie AURORA
übcrfct^te 3od)"rirt§ .sj^nnann laut SSormort (33(att b2) nad) ber „Eusebia";
baöfelbe ift {'Hl hr) batiert „Ulm . ., bcn 16. |)cumonat!§, 1668." iöei ©trieber
(©. 64) liegt a(fo ein ^rrtum öor. 2)er Xxtü (antet:

§erren 3o[)ann 35a[tf}afar / ©d)uf)pen§, SS. Theol. Licent. / &
Eloq. Prof P. / AUROItA, / Cbcr / Patfgtn-gttlt. / Sa§ ift: /

®eift= unb 3Inbad)t = ool(e / ©ebancfcn, meld)e eine ©and-- / be=

gierige ©eele, nad) Einleitung ber / fürnemften ®Iauben§=^uncten, frü^ /

;i}iorgcn§ l)egcn, unb fut) bamit / beluftigen tan. / 2(ufj bem Cateinifdjcn
in bog rei= / ne Seutfdie übergetragen, / 5üon / 3ad)ariai§ § er mann,
ber (^ott- / lid)cn Seififjeit i'iebbaber. /

{Arabeske) / Ulm, in 3.^erIag

«altljafar ßiil)neu§ / feel. aSittib, im ^abr 1608. [Gircmplare ber ^erjogl.
iötbliotbel 3u SBolfenbüttel unb bei .Slgl. iöibliot^ef ju «erlin: 16 ilMatt
unb 172 ©citcn in 12".]

F 1677 (I, ©. 927-970) gibt nur ben Xe^t (©. 1—166) micber, unb
jiuor ungenau, une bereits ©tö^ner (3. 37 f.) bcinerft l)at. ©ine 5lu5=
gobe ber „-.Worgcuil'uft" oou 1069 befi^t bie 2iibliotl)et be§ Öerjogl. 6aufe§
äu QJotlja. 3?gl. eben S3b. XVI, ©. 279.
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(1642). 1655. 1658 (»gl. QvCp^oüon S3b. XVI, ©. 293).

S3on bem Soliloquium matutinum

befibt hie ^erjogl. g?ibIiotf)ef ju Solfenbüttel folgenbe SluSgabe:

Soliloquium / Matutinum / J. B. Schuppij D. / Editio Tertia. /

{Strich) I HAMBUEGI, Excudehat GEORGIUS ^a»3e. / Anno 1658,

(ein unpaginierter ißogen in 120)

G§ ift offenbor ein cinfad)er Slbbrud ber 2tu§gabe non 1655 unb

entbält nad) einer SBibmung an ^obonneS üon 5Bterne!to (SBörenflou), bcn

@ol)u jeincg guten greunbes'non -Oiünfter ^er (Dgl. 9?ebel, 6.76), einen nad)=

lüfügen 3lbbrucf be§ (£ingang§= unb ©c^tußgebeteg ber „Aurora'':

Aurora e. 29:
i

Soliloq. Matut 58t. 2^:

„Jam tandem nox victa . .
." bi§

— ©. 66:
I

— «1. 10% 3ei(e 3:

„. . . ut eloquatur eminentia beneficia tua."

— @. 259: „Te iterum
veneror . .

." bi§

— ®. 267:

— S3I. 10', 3ei(e 4: „Toto pecto-

re TE veneror . .
."' big

— SBt. 12', Beile 18:

„ . . . DEUS benedictus per omuia fecula Amen."

1642/1643. 1655 (ogl. Supfjorion Sb. XVI, (£. 290).

DOCTORIS SCHUPPII / |tti»fgett / »nb Jlb«ttJ>-gi»b*r /

Sfit neuen ffltelobetjen / gejiert. / üon ^eter 'lUcncrn. Hamburg, / ®e=
brudt bell äJJic^ael ^feiffern, / 3'" ^^^^ 1655. [®j.emplar ber g-ürrtl.

5ßibliot^et ju SBernigevobe: 24 unpaginierte Jölatt m 12".]

DOCTOKIS SCHUPPn / Ißa^xon itttJ» / gueö, itttdj ^vofi- /

^iti- untt Ilandt- / ^ittuv. • Wn neuen ::We(obci)en gc= siert nou
untcrjd)icbeucn / nornebmen llcuficiS in

; Hamburg. / i^amburg / ®e=
brudt bei) üJJidiact ^.pfciffern, / ^m ^al^x 1655. [Gfeniplar ber o""'^)''^-

S3ibIiot^e( gu SBeruigerobe: 42 unpaginierte sBlatt in 12".]

Über beibe Säuberen berid)tct 9Hbert gifc^er in ben Bon ihm ber»

auggegebenen „'-i^Iättcrn für ^ijmnologie" 1887 (©. 18—20) unb brudt auf

©. 17 bog 'ißaifionglieb „äöeg roeg mit bir, bu fdinöbe 2ScIt" ab. 3" beni oon
iljm begonnenen unb Don 2B. Sümpel I)erau§gcgebencn SBcrfe „2)og beutfd)e

cöangcliid)c Äirdjenlieb be§ 17. ^Jafirbunbertg", 4. Sb., ©üterglof) 1908 (@. 414
big 428) fmb Qug ibnen bie lieber mit Slugnabinc öon 9Jr. 5 unb 6 ber

„^affion . . . öiebcr" abgebrudt, unb Stfieobor Qai)n gibt in „®ie DJJelobien

ber bcutfd)en ct)augcliid)cn ffirc^enlieber", ©iiterglof) 1889 93 (I, £. 173 f.,

yh. 629 unb V, ©. 115, Oir. 8328) aug iljncn gmei Crigiualmelobien oon
3(lbrcd)t (Sd)op unb ^elcr 3J?ei)er inicbcr. ®egen H ergeben" fid) faft feine ab=

weidienben OeSarten. Samit ift jebod) nod) nid)t beuüefcn, ba^ bie j5aff»"9 ber

l'teber uou 1655, bie Oon berjenigen in „Eusebia". ^Aurora' (1642) unb
„''^afüou yieher 1643" oiclfad) abrocidjt, oon ©d)upp berrübre; ogl. oben ©. 103.

®ie Sadjc mirb erft fprudjreif burd) eine iBergIeid)ung ber einjclnen 3Iuggoben
untcreinanbcr; unb baju botte id) nod) feine @elegenf)eit.

(&c^In§ folgt.)
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3?on :$}ot)ünne§ Soüe in 33 er (in.

3)q§ gQuft^'Drama, üon tcm tu ben tolgeiiben ^^i^e" fle^anbelt

merben foll, ift ben (^oridjern längft burd] eine au§füt)rlid)e ^ii{)a(t«^

angäbe befonnt, bie S. ScAftein^) in 5)uUerg ^]3[)öbi)Ä 1835, 3?r. 129,

131 ©. 616, 524 f. unb bnnn ©c^eible in feinem ,^(ofter' 5, 1020
big 1027 (1847) nnter bem 3:ite( ,i$au)"l atS Saüel' abgebrudt t;at:

$eute ©amftag ben 9. Junii 3"iii ©rftenmal
|
Sirb in bent bon ^^rev

gfJöm.
I

^aii'cvL unb Sönigl. datfiol. lltajeft.
|

privilegirteu THEATRu bet)

bem
!
S?Qrutncr=2:^or aufgefiUiiet

i

raerben:
|
Ser

|
'iflad] teutfd[)ev Comoedien-

j

SngeHanbii'c^cv Pantomimien-
|

Unb ^tQliänifd)er MÜSIC-2(rt \ @inge=
vidjiiti i D. FAUST

||
NB. ! ^n einer Befonbcren, auf bergleid)cn

j
iffieiic uodj

niemals bafiicr Qufgefü[)vten,
i
unb luegen iijXit oielfäftigen Machinen,

j
unb

unüerglcicf)en [!] 2(u§3ievungeu eytra
|

©e^cn§=niürbigen Action.
i

8 531. fl. 8"

(^erjogUdje 58tbüotf)c! ju JJteiningcn).

1)ie fet)(enbc ^at)reg^ai)I bei 'ißrograninig ergänzt (5dieib(e bnrd)

bie 33emertung: ,?troa um 1730 in 2Bien gcbriicft', unb Grei.^eiiod)-)

fügt bie äutreffenbeDJoti^ tiin^n, baf? in ben i^a^ren 1725, 1731 unb
1736 ber 9, ^nni auf einen eametag fiet. 2)aä egenarium ftammt
nebft Dielen SBiener Operntc^-ten in ilalicnifc^er Spradic, bie nuf ber

SDieininger S3ib(iotl)ef aufbeical^rt njerben, aug bem 93efit^c beS .t^er^

jogg Slnton Ulrid) öon ©Qd)fen-(5;oburg=ü)?einingen (1687—1763),
ber fid) mätirenb ber j^o^re 1724 big 1741 gumcift in 2Bien aufl)ielt

unb für ^unft unb i3iteratur, »ie für 92aturtunbe ein regeg ^ntcreffe

zeigte 3). X)a fonjol)! aug bem ^at)re 1731 italienifdje Opernlibretti (g. i.
L'affettatione castigata, Arsace, Giulio Cesare in Egitto) in

ü)?einiiigpn ooriiegen raie dou 1736 (g. ö. L'amor puo tutto, II

vero aniüie, Fausta fedele), fann nuin nur graeifetn, ob bie i^auft-

^omöDic 1731 gegeben mürbe ober 1736. 33teiben wir oorläuftg bei

bem früt)eren ^Ql)ie!

1) ®icfcn 5fJarf)Uici§ üerban!e iä) «^cvrn Sibfiotf)e!ar Zi). Oinfdjmann in
Ülfeiningen, ber erft narf) bem (fi-id)einen feinc§ oortrefflidjon 3.Jev,5eid)nif|C'3 uon
i'ubiuig »cdjficing @d)riften (DJcue a^eiträge s^v Öeid)id)t> bcutfd)cn muv-
tum§ 21. gjJeiningcn lf)07) bie 3citung Wobn§ gu ©cridit befam.

2) Gveisenad), 5Berfud) einer ®efd)id)te beS SBolt^5fd^au)pielS uom 2)octor
Sauft 1878, i£. 8 f. 2)ornac^ e. öorner, (Sin iöiener ©tammbudi für (S. (SJloffi)

1898, ©. 107.

3) (i-miiuid), 2Ird)ib für bie .fcräoglidje ©. ^Diciningifdien Onnbe 2, ?29.
238 (1838). — (£in üoÜftänbiges S^erjeic^niS ber ilalienifd)cn Opern nm ^ii>iener

$ofe gibt 3t. ü. SBeiten, 3ur Wiener 2;^eatergefrf)id)te (1901).
GiiD l;or ion. XXI. o
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2)amalg mirfte am ^ärntnertor»2:^cotcr aU S^ad^folger ©trQ=

ni^ftjS ber ^omifer ©ottfrteb ^re^aufcr^). '^tv befanntc S^arafter

biejer beibcn S3ü^nenfünft(er crffärt bie qroße 2lu^bet)nung ber fomt»

fd^en Partien 2); bie (Svenen äiuifctjen |)an§ Surft unb ßolombina,

g^auftS @ci)üler mit ben au§ ber (ateinijc^en ©rammati! entlctinten

S^amen^), ba§ ^"^"^^^^ten beä unerjättlici)en 2Bi[fen^brange§ im

gelben, ber fid^ ber ®on*^uon-'®eftalt annähert unb ä^nlic^ lüie

biefer einem iSlnütv feine S3rout entführt. S)er buntfd^ecfigen 9teit)c

fo Derfc^iebenarttger (Elemente, unter benen ba§ alte, in ben puppen»

fpielen nod) ^eut forttebenbe S3anbenftü(f beS 17, ;^a()r^unbert§ faft

gang gurüdtritt*), entfpricl)t bie ^orm beö ®tü(fe§, bie taut Slngabe

be§ 3^tt^^^' ""°'i ^^^ teutfc^er Somöbicn, englänbifd^er 'ißantomimen

unb itoIienif(i)er OJJufi!" mar. ÜJ^an barf aber nic^t mie ißei^ftein,

©d^cible unb Sreiä;enad) nur öon einem S3aüet ober mie ^orner nur

öon einer Pantomime reben, fonbern mu^ mit 2Beilen^) eine ÜJZifc^ung

öon ^aütt, ©efang, "ißantomime unb Dialog annet)men. Sine gemiffe

(Sntfctiulbigung für biefen fettfamen a)?ifd)mafii) liefern un§ bie ba*

maligen ßuftänbe bc8 5Q3iener 2:t)eater§. %{§ 1728 bie neuen ^äc^ter

be§ ^ärntnertor*S;^eater§ ^lancegco Sorofini unb Sari ©eüierS regel*

redete italienifc^e Opern aufführen sollten, proteftierte ber ©änger
granceSco Soüerini auf @runb eine^ älteren ^rioitegä bagegen, unb
ber Äaifer Äarl VI. fällte bie ©ntfc^eibung, e^ bürften nur bcutfc^e

jÄomöbien mit einigen untermifd^t gefungenen i^ntermebien' präfentiert

merben^).

3?on biefen i^ntermebicn nun erhalten tt)ir eine beutlicl)ere 23or=

ftetlung burct) eine ^anbfd)rift, bie mir ber fieunbticl)c 33ermalter

ber |)er5oglict)en 33ibliot^ef ju 2)?einingen, ^err "^aftor emer. Z^.

Sinf(i^monn ntüüä) bei meinem 93efu(J)e öorlegte. (S§ finb jmei (Svenen

in itolienifd^en 93erfen o^ne Stitet ober 'Dotierung, bie oöllig jum
3lnfang unb ®d)lu§ beS beutfdjen ©^enarg öon 1731 flimmen. X)ie

@inl)eftung biefer oier Quartblätter (3}?fcr. 205) in gepre§te§ ®olb»
papier lägt un§ oermuten, ta^ fic bem ^erjoge Slnton UUicl} beim

S3efud)e be§ Äärntnertor=2:t)eater§ neben bem gebrucften "ißrogramme

überreicht mürben, i^nbem id^ ben italienifdjen Xejt ^icr gum 2lb=

brud bringe, fc^ide id^ i^m bie beutfd^e ^ni)alt5angabe au8 bem er»

möl^nten ©jenore oorauf:

1) 2(. b. Sffieilcn, ®te Ztfiatn Sien§ 1, 124. 140 (1899).
*) ßreiäcnad) 1878, ©. 108 f.

') 2i;t)nlic^e gigurcn treten in (gdjiilfomöbien (£t)r. SöeifeS unb @. @roffer§

auf; bc(I. ©uarno. Bellum granimaticale 1908, ©. '-85.

*) (ginc tuappe Überfidjt über biefc (iiruppe ber gauftjpicle lieferte id)

türälid^ in ber ^eitfdjrift für ißolfsfunbc 23, 36. 137.

5) 21. 0. Sßeilen, 2)ie Sweater BienS 1, 148.

6) D. Seuber, S)ie £l;eater SBienS 2, 1, 29. 32 (1897).
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Actus I, Scena I.

Sie <Bä}a\i'^üiim jeiget g(eicf) SdifongS ein Sabinet bc§ gtiüfti, mclcfjcr

in feinen unruhigen unb smeiffeltjaften ©ebanden ein Ü}htncaliicf)e§ sRecitatiti unö
3lriQ finget, e§ ftnbet fid) bei) if)m ein lltephiftopEjite«, em ^öllifct)er ßJeift, iic

bem ^auft alle irrbifcfie ©lüdjeeügfeit üeripridjt, aud) fid) oerbünblid) mad)et Dem=
felben bie id)önfte 39eib»='^?erionen qu§ aßen 4 2;i)eilfn ber SBelt leben gu laifen,

moferne er fid) i()me §u öerfd)reiben cntfd)Ioffen lüäte, ^t^uft bejeiget b'ergu feine

8ufi, weBroegen -Diep^ift. ibme ber i8erfd}reibung enttai'fet, bod) folle er fid) in

Obacht nehmen, baß er nid)t§ if)m unanftänbigeS begefje, nnebrigenfaCä märe

feine ©eele fo oiel a(i Derlobren, unb if)me 2'fepf)iftoi)f)iIe§ äugel)örig, 'i^au^ unter»

tiget feinem fträflic^en 33onüi^, unb ge^et ben ißotfc^Iag ein, fc^tießen e§ fobonn
mit einem 2)uetto.

[SI. 1 a] Fausto, poi Mephistophile.

[Fausto.] Misera humanitä sempre aggitata;
Dunque sepolto ogir ora in graui studij

I giorni miei trarrö; senza giammai
Assaggiar que'dilletti, quali appreta
II mondo, e quali di mia vita il tiore

Appetisce ed essige!

ilä se riüetto poi . . .

Meph. Eh'godi del presente in sin che puoi!
Fausto. Qual uoce intona alle mie orecchie, e scende

Xel core, e l'immature brame accende?
Si sueli pur Tautor, che mi fia grato:

Meph. lo son quel d'esso, e per giouarti uenni.

Ministro tuo sarö, ti darö modi.
Aciü nel verde de tuoi anni godi.

Fausto, Da tuoi consigli e dal tuo toruo viso

Per tartareo ministro io ti rauiso.

Meph. Xon ti caglia di ciö, pur ch' io ti gioui.

Fausto. Qual ben deriuö mai da ria sorgenteV
Meph. Assaggia e poi dirai, se ria sorgente

Sparger possa per te

Di diletto, e piacer vasto torrente.

Fausto. Mä quando, come, e quäle, e se pur sia

D'un eterna salute,

D'un eteruo penar, e che poi lia?

Meph. E quali sogni tu pene, e martoriV
C.'redi che quanto auuiene e tutto caso.

Fausto. II tutto e caso':" Oh' demone maligno!
Dimmi chi '1 cliiaro di, e chi la notte
Di quel tutto creo, che '1 moudo serra.

Dimuii chi mai fia quel che le stagioni

[1 b] Fä a suo tempo tornar senza rittardo?

Ah! se del caso la grand opra fosse,

Guerra frä lor farebber gl' elementi,

La terra, il ciel asiem' sarian confusi

E sconuolta natura in se sarebbe.

Qual tia dunque cagion che a ciö prouede
Tutte queste ordinando opre stupende
Se non un dio, rispöndi ?
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Meph. Tel accordo,

Mä questo non üa mai, cb' Lldio perffetto

Neil esser suo, e che gioisce apijieiio,

Voglia curar degl' ijuomini alle colpe.

Fausto. M'accordi tu ch' il grau niottore regga
Quest' uniuerso, che e niaggior dell' huomo?

]\!ei)li. Giä r accordai.

Fausto. E' tu negar uorrai

Che deir ospite poi non prenda cura?

]\Iepb. Pur troppo ci dice il uer.

8i si. Fausto, t' intesi, non potei

Reuderti uinto co' sofismi miei,

Te con te ])renderö co' sensi tuoi.

Fausto. Di che fauelli frä te stesso, e fremi ?

Mepb. Teco non venni ä disputar, nia solo

Venni per sadisfar le brame tue

Offrendo al tuo desio

Di quanto e in poter mio:

S' auibizio>o sei d' onor teireno,

se de giandi eroi

AI rango giuiiger vuoi,

Spiega la bmma tua e rotteiai:

[2 a] Che quanto di prezioso in se lachiude

La terra, il mar, in tuo pottere baurai.

Fausto. In questa breue all' huom uita mortale

D' onoi' caduchi, e di ricchezze ini-erte

Tutto sprezza cbi e saggio; e di v[i]rtude

AI retto tin sol tende

Da cui il uero beu tutto dipeiide.

Meph. Chi con sauiezza ponderar prottende

Neir uasto incomprensibile creato,

Vediä cb' al huom fü dato
Vn libero uolere

Arbitro del piaceie,

Ch' in piena libertade a suo talento

Ci puoi del genio sadisffar 1' ardore.

Colui che di goder trascura in terra,

Dir.iene iugrato a cbi ne fii 1' autore.

Fausto. Tii pietondi, fclone,

Scuotere questo cor, nia in uan lo tenti,

Co' tuoi falsi argomenti:
Mi serue la ragion, e ben discerno
i;b' indiretto piacer sempre produce
Vn' aniara dolcezza, un male eterno.

Meph. Lascia di mendicar lagi n dubior^a

Ch' ignota ancor e ascosa.

Col [V] natural dei rettu

Negl'annali del Fatto
AU' huom prescritto fü

Goder, gioir, e non pensar di piii.

Fausto. Goder, gioir? Che sara 1" fine poiV
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Mepb. II lin sarti pena
D'auer trascorso la miglior tua etade

[2 b] In ottusi pensier, d'auer negletto
D' un amabile oggetto
I soaui d' amor teneri amplessi.

A r i a.

All se sai)este

Cosa sia amore,
Nou tardereste

A dar ricetto

AI dolce affetto

D' un bei sembiante.

Se "1 proupiai
Certu dirai

Quauto mi spiace

D' auer negietto
Quel diletto

Ch' in terra proua
Vn alma amante.

Meco ne uieni, e ti prometto or' ora

Ch' in oggetti diuersi tu uedrai,

Quanto di bei, di raro in terra posa.

D'un uolto scoprirai

La congerie gentil di tanti uezzi,

Che uarj effetti produranti al core;

Spanderan' dolci sguardi da quegl' occhj,

Che col lucente crin di filla anrate
Confonderanti i sensi a poco a poco:

Ed in un mar di gioia, e di dilletto

Nuoterai a tua uoglia, a tuo piacere;

Non curar 1' auenir vienni a godere.

Fausto. (dice 1' aria.) L' alma che diuien rea
Pel sensual diletto;

\'^ a] S' eterno mal si crea,

Qual gioia puo goder?
S' io gusto d' amore
Dolcezza che fu^ge,

Mi resta nel core

Rimorso ch' il strugge
Ch' inuola il piacer.

Meph. Deh' lascia r timore
E uieni a goder!

5)o§ ^ouft oerl^eißene ijreubeuleben beginnt nun bamit, ha^ i^n

9}?epi)iftop|^tIe§ ju einem Sanfett füJjrt, ido eine {^ran^öfin, eine

Slüifin, eine ^olin, ^erjerin unb !t)eutjd)e, jebe mit einem ©otan
[i|^en unb oUe miteinanber einen (uftiflen Zan^ onliebcn (I, 2). ^ann
nimmt er an bem länbtidien |)od)j5eit§fefte eine§ OJ?üüer§ teil unb
entführt, ät)nUd) mie ®on ^uan, biefem bie Sraut (I, 5); al§ ber

ÜJJüüer bem (Sntfü^rer bie ^icbfte mieber tt)egne^men mU, t)alten it)n

bie tan^enben SDJe^Ifäcfe, in bencn 3:eufel ftecfen, [eft (II, 1). ©nblit^

crfaffen Üieuegebanfen bcn gelben; ober a)?ept)iftopt)iIe§ jdjtögt il}n

mieber in bie O^effeln ber SBoUuft, inbem er nad^einanber oiev Ikb--

reiäenbe ©t^öne unb, als beren Socfungen ocrgeb(id) bleiben, bie

ÜKüWerin oor it)m erft^eincn lägt (II, 4). Über bie 3^üif'^enfi5enen,



134 3 S3oIte, Srudiftüde einer SBiener ^auft^ffomöbte tiom ^o^re 1731.

in bencn oicr ©djütcr ^Jauftä oon ©eiftcrn burd) bie Suft ju i^rcm

äjicifter gcbraci)t; Don einer ^qt ücrsaubcrt unb öon gauft crlöft

lücrben (I, 3. II, 2. 3) unb ^an^t§ S3ebientcr |)ati§ Surft oon Sotum*

btna, Setgebub unb einer ^eje gefoppt lütrb (I, 4. II, 2. III, i),

!önnen wir rafc^ fjinroeggefien. Slupllig febod) unb roo^t al« eine

S^Jad^wirfung be§ "Don Suan'®toffcS 3« betrachten ift ba§ 2luftrctcn

einer öon O^^uft oerfd^mä^ten ©eliebten SlngioUna, bie im britten

2lfte üoü eifcrfüd^ttger 2But fid^ burd) .f)an§ SBurft in g-auftä 3'i"Q^cJ^

führen lä^t. ®a§ Slrgumcnt ber legten ©jene tautet:

Actus III, Scena II.

gauft unb bie 9JJüf)Iertn in einem jd^önen 3if"nici' fcf)taffen auf 5Uici)cu

©effeln. ä)tcpf)ift. begeiget mel)rmalcn bie g^eube feineS gelungenen 3[nfd)lag§

burd) (Springen unb Sanken. 2lngio(a unb Solombina lu erben öon |)on§=2öurft

in bo§ 3""'"^'^ gefü{)ret, bereu bie erfte bei) (Srblicfung be§ ^aufts neben ber

äfiü^lerin in Sifcrfud^t geratet, unb il^re 2Jiit=S3ubIerin ju ermorben refolöiret.

Solombina unb §on§=2ßurft balten fie guvüd. Sltepbift- aber fudiet fie ju

perfuobircn, unb nac^ einigen Sort=2Bec^feln »iü Stngiola bie lüfü^Ierin mirflic^

erfted^en, bie aber erluac^t, unb mit großen ©djröcfen bie glucfjt nimmct, bie

anberen folgen i^r ungefaumetauf bemgu^nad). ^onft ermunteret fid) mit 5>ern3unbe=

rung bie SDiüfjIerin nic^t mefir ju icl)en, beffen ängftigc, aber üergebtidje 9tac^furf)ung

begunet fobann Unrul) ju ocrmerfcn, unb boret ein ©eraffel öon Letten, ent=

fe^et ftc^, unb mill bie 3"l»d)t nebmcn, t)a§ ^hximiv aber öermonbelt fid) augen=

blidüd) in einen böüifc^cn Sc^lunb, mit Ungeheuren unb ©efpenftern auf allen

©eiten, meldje iljn umgeben, ^i^uft f)at nad) ber Stufte feinen ©treit mit benen

Seuffeln, meiere i^n in bie g-Iammen ftür^en, unb nac^ beffen Scbetlagen unb
SSersmeiflung über fein unglüdfeligcS (Snb, enbet fic^ äugleic^ biefe fonberbare

fc^en§=n3Ürbige iBorftellung.

3)ie itatienifrf)cn ^ortien biefcr ©jene lauten:

[3a] Fausto che dorme, Mephistophile.

Meph. Piü uolte al cor di Fausto il laccio tesi,

Mä di coglierlo al uarco in uan tentai
Ch' io quasi disperai

D' ogn' artifizio mio.

Se di farlo niia preda il gran desio
Non m'ispiraua il pronto
Infalibil compenso
Di riccorrere al senso,

Era pur tropp' ogn' opra mia delusa.

A cotesta passion puö 1' huomo imiano
Resistere a gl' assalti, e spesso auienne
Ch' anche il piü auster, ed il piü forte cede.

Aria.

Cade n'la rete

Cadfe n' 1' iuciampo
Ne gia piü scampo
Ci puö sperar.



3- SSoIte, SBruc^ftücfe einer SBiener ^Jauft^Somöbie öom ^a^re 1731. 135

[3 b] L' ora s' appresta
A me si cara

Per lui funesta
Dou' in eterno

Dourä penar.

Fausto. Dolce speme, mio contento,

Mia delizia al sen mi sento
ludieibile piacer.

Co' tuoi sguardi il cor mi bei,

Mio tesoro, doue sei? (si sueglia).

Se non torni, idolo mio,

II dolor accerbo e rio

Darä fine a giorni miei.

Mio tesoro, doue sei? (cerca la molinara).

Qual improuiso inaspetato tuono, (ode 11 tuono)
Mi percuote 1' udito. Ah eiel! äquale (ode catene)
Terrore m' assale.

Oue m' ascondo!

(Si muta la scena.)

Meph. Qui nel proffondol

Fausto. Ai[u]ta! Ahime, ma come, oue son io?

Meph. In uan chiedi soccorso or che sei mio.

Fausto. Che spauento! Oue fugho il tettro orrore?

Coro. Fuggir piii non potrai, qui restar dei

Senza fine a penar. Dannato sei.

Fausto. Mentiste. Non e uer, non e perduto
Quel ch' inuoca di cor, d' un dio 1' aiuto.

(s' ingginocchia)

[4 a] La tua mano, omnipotente,
Se la porgi a chi se pente,

Non lasciarmi in abbandono,
Mio signor, chiedo perdono,
Mio signor, chiedo pietä.

Coro. Ah ah ah ah ah ah, (ridono)

Se in tempo ch' ottener pietä posteste,

AI tempo foste ingrato,

Or, piii tempo non n' e, giä sei dannato.
Fausto. Ah, se quel sommo ben perdei per sempre,

Ch' or e sordo a miei prieghi, e in [vano] 1' inuoco,
Che piü deggio sperarV

Coro. L' eterno foco. (lo gettano nelle flamme).
Fausto. Ahi foco, ahi pena, ah demoni crudeli,

Quando questo martir cesserä mai?
Coro. Mai . . .

Fausto. Maledetto quel mai che pronunciaste,
Maledetto piacer che lo causaste.
Ahi, che cruccio, che ardor, che duolo rio

Son nell Inferno, ed ho perduto Iddio.

Crudi mostri spietati, dite almeno,
Quest' accerbo dolor durerä sempre?

Coro. Sempre.
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Faiisto. All. maledetto sempre, cbe m" iuuola

II dolioso piacer d' ogui speranza,

Ed altio iion m" auauza
eil' un tieio rabbiattissimo rimo; so

Di non potter col mio peccar far guerra

A chi creö quest' iufernal marturo.

[4 b] Pertido ciel, io moro
Senza morir: Ah cbe crudel toimeuto

Cbe nii lacera, sbrana, e mi diuoia,

Ne Uli riduce a nuUa! Ogni niomento
Raddoppia in uece il mio langiür atroce.

D' intorno ou' io mi uolga odo la uocc

Ch' in quest' orrid' auerno
Senza tine penar dourö in eterno.

(Lo tormentono di piü).

Coro. Giusta pena a tuoi misfati

In eterno frii dannati

Qui soffrir sempre dourai.

Fausto. Ed il tiu uou uedri» mai?
Coro. Mai.

Fausto. Maledetto quel iiiai, e maledetto
Chi pronunciü quel detto.

Maledirö per sempre
Quel nuUa oue sorti, cbe generomi.

Bestemierö per sempre
L" esser cbe mi tu datto

Quel latte che succhiai, chi riserbomi

A quest' accerbo e toimentoso inferno.

Maledirö in eterno

Giä che uon ii' e pietä per un dannato
II ciel, la terra, il mar, tutto il creato.

(Lo tormentono di piü.)

Abi. che in uan fremo, in uan mi dolgo e cruccio,

In uan chiedo pietä, mi lagno in uano,

Se questi miei martir. se queste pene
In eterno per me mai fine aurjiuo.

Ah maledetto amor, che cagion sei

Di tauto duol, e de tormenti miei.

Fine.

33on 33Botfram (Suchtet in IDJaibiirg a. ?.

(£§ ift befcinnt, bQ§ SBielonb bereits in früher i^ugenb, [eit feinem

7. ober 11., unb bcfonbcrS eifrig feit feinem 12. ^aijxt Sßcrje gemad)t

i)at. 5Iucf) üon ilim gilt baS ©prid^mort: ^rü^ übt fid), woS ein älkifter

njerben mU. 5lber tro<5 biefer ftarfen jngcnbtid^en "ißiobnftion ift öon
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it)r faft mä)t§ ertialten, inbem SBielanb jetne ^ugenbgebidjte — fei

e§ nun 1750 ober 1772 — felbft oerbraiint l^at. 'Sabiird), ha^ er

bte§ ^^Ju'obafe üeranftaltete, l)at er ungtueifeüjaft bofumentteren moüen,

baß bieje 2?ei[uc^e in jeinen 'illugcn jiemlic^ irertloö roaren. ^d) per»

jöiilid) möchte ben 33er(uft ber ^ugenbftüde, wenn oud) iljre Kenntnis

in oerfdjicbeiier Sejie^ung f)eute für unö öon ^nterefje lücire, nic^t

äu fet)r bebauern, -23. ©euffert (5BieIanb§ (5Jelegen£)eitggebi(i)tc, in:

grcnn^eggaben für t. 21. |). 33nrf^arbt 1900, ©. 126) ift, iric idj

eben fe^e, ber gletd)en 2Infi(J)t. 2{nf biefe Seife ift eS nun aber ge«

tommen, bafe nu§ ber Qdt cor 1750 nur oier ©tüde 2BieIanb§

befannt finb, bie nac^ unb nai^ aufgefunben luorben finb unb bie

td) ^ier — nad^ 33. ©euffert C^rolegomena ju einer 2BieIonb-2(uSgnbe,

in: SlbtionbUmgen ber Slfabemie p 33erlin 1904, 2ln^., pf)il.=^ift.

2lb^ III, ©.25 ff.)
— furj ttjieber^ole:

1. 1743? fromme tinber.

2. 31. Sanitär 1746. Sin S"fob ©utermonn.
3. 24. 3u(i 1746. 2tn J-rau Sf)viftina .^id, feine öh-ojjinutter.

4. 2)?at 1748. Haec sacra sunt, procul este profaui. ©in ©d|uU)eft

SBieianbS.

1)a§ näd^fte ©tücf ift bann oom Dftober 1750.

^d) bin nun in ber ^agc, auf ein (SJebidit 5BieIanb6 l)intt)cifen

5U tonnen, i)a§ bereits 1749 gebrud't irorben, aber, foireit ic^ fet)e,

ben bigf)erigen S>ieIanbforfd)ern unbefannt geblieben ift unb and) in

feinen ^oetifd^en ®d)riften (3. Sluflage 1770) unb in allen 5luSgaben

feiner Sßcrfe feljlt; üermutlid) Ijatte ber ©ic^ter feine 5Berfe ot)ne

ßon^ept ober Äopie aus ber |)anb gegeben unb fid} i^rer fpäter

nid)t meljr erinnert. Q§ ^anbelt fid) l)ier lüieberum um eins jener

afabeniifd)en @e(cgen^eit§gebid)te, wie fte im 17. unb 18. ^a^rl)unbert

bei ^Promotionen üblid^ tttaren, unb bie bann meift am ©d^Iu^ ber

betreffenben 5)iffertationen jum Slbbrud gebrad)t mürben. 2Iuf biefe 2ite*

ratur, in ber ^. S. ®ünt{)er, ÜJknanteö, 21. @. Äaeftner^) unb anbere

befannte 97amcn oerircten finb, tiabe id) fd)on öerfdiicbentlid) l^inge*

wiefen^), aud^ eine ^Bibliographie ber in ben oüen 2)iffertationen tnU
t)altenen @ebid)te unteiuommcn, ba nur eine (freilid) fel)r mül)iame unb
entfagungSooIIe) ft)ftematifd)e ®urd)forfd§ung bicfer umfaiigrcidjen

^iteraturgottuug Sert t)ättc, bod) finb meine Unter^anbluugen mit

bem in Stusfid^t genommenen 33erlcger nod) nid)t ^um 2lbfd)tu§ gelangt.

;^n einer fold)en alten T)iffertation faub id^ and) ein ®ebid)t, mit

bem ber I6iä()rige SBielanb bem T)ottoranben gratuliert ^at. @S

1) iBgl. eu<3t)orton XVIII, @. 628 ff.

2) 3"'f(5t in ber tleinen ©djrift: J. S. 9^et)ier ciU5 (atcinifrf)er Sirfjtcr,

S3orna=Ceipäig 1914.
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ftammt aü§ ber ßsit, ba ber jDti^ter nai^ Ibfolüierung ber ©c^ulc

gu Mofler Sergen 1749/50 in ©rfnit ftubierte, ot)ne QUerbtngS for«

med immatrifuliert äu [ein. (£r lüo^nte I)ier bei feinem 33ertt)anbten,

bem ^rofeffor ^o^ann 2Bi(^eIm Sa um er, einem ^ol^^iftor auf

öielen Gebieten, öer i^n Sßolffjd)e ^t)iIofopi)ie nad) ber bamal^ fo

beliebten matt)ematifd)en 3}iet^obe Iet)rtc unb i^m in einem ^rica*

tiffimum über bcn S)on Oui^-ote ^uerft ÄenntniiS nic^t nur ber

menidilic^eu 9'iarrl)eit, fonbern aud^ feiner felbft eröffnete, ^n be^ug

auf Säumer fd)rieb SBielanb (abgebrucft 5. S. in ber Slultoa^t benf*

iDÜrbiger Sriefe 5Bie(anb§ I, 1815, ©. 200; (55ruber, Sßietanb II,

1816, ©. 545 2Inm., Ofterbinger, Sßielanbs i?eben in ©d)roaben unb

ber ©tarnet-; ©. 40—41) am 10. Stuguft 1768 an 9fiiebel, baß er

„ba§ (Sjlüd ober Unglüd fiatte, ba6 gange ^at)r 1749 unter feinen

Slugen ^n leben, an feinem 2;ifd)e gu ^ungern (benn Don (äffen rcar

nid)t Dtel bie Otebe)". Slußerbem fc^rieb SBietanb über feinen bama»

liegen (Srfurter Slufent^alt: „^c^ ^atte bort feinen «^reunb" (nad)

©ruber, 2BieIanb§ ^cben J, 1827, ©. 30). 3)iefe beiben Äußerungen

be§ jDtd)ter§ finb für ün§ öon Sebeutung, lüeil fie mit bie Segie^

l^ungen aufftiiren, in benen er ju bem oon i^m gefeierten ^ommtli=

tonen geftanben t)at.

9'iun äu 3Bie(anb§ ©ebic^t. ds ift abgcbrudt hinter ber ©djrift

§. % ^uc^ (Resp.: 3. &. Uvban), Diss. med. de lochiis. ©ifurt 24. Sc
jember 1749, @. (24).

unb iDÜrbe in ©euffertä ®{)ronoIogie öon 2Bietanb§ :^ugcnbfd)riften

hinter obiger 9^r. 4 eingufc^alten fein. ®er !Dr. meb. ;3ol)ann @eorg
Urban, an ben eg gerid)tet ift, rtar om 30. Januar 1726 in ®ör*

ü^ al§ <Sot)n eine^ glcid^namigen jruc^mad)ermetfterS geboren, oerjog

1751 Don @ör(t| alg praftifd)er Slrgt nad) Zittau unb i)"t bort am
12. SIpril 1760 geftorben (ögL über if)n Otto, ^e^'ifon ber Oberlauf.

®d)rift[teüer III, 1803, ©. 434). |)inter ber ©iffertation ift nun
ferner abgebrudt (au)3er einem beutfc^en ®ebid)t beg Opponenten
^art S^riftiau Slcolutl)) eine (ateinifd^e ßufdtirift Säumer^ an Urban,

in ber t§ i^ti^t: tarn lectionibus meis diligenter interfuisti quam
hospitio propriore nexu te mecum conjungente. |)iernad) unb
naä) obiger ^tußcrung SBielanbij roaren alfo er unb Urban SaumerS
^aug> unb 3:ifd)genoffen, unb c§ ergibt fid^ lueiter au« ber jujeiten

oben mitgeteilten Semerfung bes ^id)terg unb au§ feinem Kompliment
unter ben Serfeu, baß feine Sejietjungen gu bem älteren ^ommi«
litonen — tro^ ber gebrauchten Slnrebe: g^i'^«"^ — ^^inc freunb*

fd)aftti(^eren geroefen finb. — ®a§ @ebid)t umfaßt 10 ^^ilen in

Sllc^anbrinern, e§ geigt, baß Söielanb bie gemii^lte metrifd^e ^orm
einigermaßen be^enfdjte, ift aber in^altlid^ o^ne großen SBert. (£§
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ergebt ftd^ nid^t über ba§ 9^iöeau ber bamoligen ©ratutation^poefie.

2öenn \d\ eS tio^bem ^ier an§ ^idit gtelje, gefc^te^t e§ einerfetts, mcil

auc^ ein fo Heiner Seitrag roie ber Dorliegenbe eine (Srttjeiterung un=

jercr Äenntnig Don SBieInnb bebeutet, onbererfeits unb befonberg

aber, roeil e§ big j;e^t ba§ ättefte unter 2ßietanb§ 9'Jamen unb,

lüie wir annehmen bürfen, aud) mit [einem 33onr)iffen gebrucfte

@ebid)t ift. ®a bie alten ^Differtationen immerhin feiten unb nid)t

überaü er^ättlic^ jinb, unb aud) üon ber @efamtau«gabe üon 3Bie?

(onb§ 2Ber!en, bie bie Söerlincr Slfabemie öeranftaltef, ber i. Sanb
('i|3oetijd)e :^ugenbtt)erfe, ^r^g. o. 3^. ipomeljer), in bem ha§ @ebid)t

feinen '^(o^ oerbient, bereite 1909 erfd)ienen ift, unb e§ anbererfeits

für uns alä 3^"9"i6 ^^^ jeitgenöffifd^en ®efd)mad§ einiges l)iftori'

fd^eS unb at§ ^robe fetneS reifenben ^Talents biograp^ifd)eS ^ntereffe

^at, fei e§ t)icr im SBoittaut mitgeteilt:

j^veunb, ben |)t)9äa jcijt mit t()rcm Öorticer franset

2)a ®etne§ ^^leißeS grud)t um Seine ©d)ctte( glän^H^t;

(So I)öre f)ter geneigt, tva§ meine 9Jfufe jpielt,

Sie burd) ben SD'Junb öerrät^, \va§ fie im 23u[en fü()(t:

3cud) l^in mit biefem 8o^n, ben ®ir ©ein S'^^iß gemäfjrct,

SOht 2le[culQpen§ trofft fei) Seine tunft üernief)ret,

Ser ©eut^en bloffeS §eer, be§ tobe§ SDioibgcjetlen,

©otl, fdjeud^ t)or Seinem Svanl^ öon Sir jurüde prellen!

©0 mirb mein SSunfd) erfüllt, fo ttjeiß id) Sid^ bcglüdt,

Ob un§ be§ ©cf)idfal§ 9}?ad)t gleid) üon einanbcr rüdt.

hiermit Ijat bie (££)re bem §errn So«
Ctoranben feine @rgebcnf)eit gu bc=

gengcn, unb fii^ ein geneigte^ 2Bot}I=

rooüen auäjubitten

SeSfelben

gef)or|amfter Siencr

S. 9K. ÜB te taub, au§ ©d)tt)aben

Phil. & J. U. Studiosus.

33on SDZa^- STrippenbad) in SBaUI)aufen (^etmc).

(©(^tuß).

ßoppent)Qgen, ben 12t- 5[prit 1766.

(BS ift mir unmöglich gemefcn, S^)"*"" ^^^^ 3^1 fd)reiben, ob id) gleid) ge=

glaubt batte, e§ eber tlfun ju fönuen. '^6.) Ijaha 3b"f" J^^'.Jt ^rcl) ^rcbigcr üor=

jufc^Iagen. Serjenige, ben ic^ in allen 58etrad)tmigen 3uerft nenne, ift ^r.

1) SSgl. (5up()orion XX, ©. 607 ff.
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^a^fe') ^?rebiger an ber f}eil. ®ctft Äirdie ju 2)togbc6urg. ^ct) würbe ^ijmn
ieine ^h-eb. u. anbre Schriften fd)icfcn, «enn id) nic^t füvditen müßte. ba%

l>a§ ^aquet lange nacf) ber ü^af)i in ^^eter§burg anfommen »ürbe. §r '^^atj!e

ijat außer nicl rocjenttidiern ^rebtgereigenfct)aften aucf) ©ttinme unb Seclaniation,

baran geraöbnlid) roenigften§ ein§ ben ^rebigcrn ju fef}Ien pflegt.

Ser 3™'^*!''^ ^fiß*^ iSd)(egel2), ein jüngerer 3?niber be§ befannten

Scfilegel§3). (?in nod) älterer 2>3ruber^) üon bteiem ift ^rebiger in ^annoöer.

Siefcn meine id) nicf)t. derjenige non bem id^ rebe, ftefit in einer fleinen ©tabt

im |)annööerid)en. 3lud) er hat einige ©djriftcn t)crau§gegeben. ^d) fel^e i^n

überf)aupt ^^al3fen nur mcnig nad).

2er britte ift ©djaumburg^) ^ofbiafonuS in S^^-'^f* Ht inir t)on bem
Sanäeüeijrat^ 2;emmler, ben Sie fennen, al§ ein cfemplarifd^er ^ißrebiger, guter

Orator, u. geletjrter lOZann empfohlen morben.

Xo mir ber Ci't nid)t einfällt, luo £d)legel fte^t, fo eri'ud)e id) ©ie, im
galle, ta^ bie SBabl auf i^n fallen foEte, feine iBocation an mtd) 3U ft^iden,

bie ii^ bann meiter beförbern miU.

^d) lüitl 3U meinen @mpfc:^lungen nid)t§ met)r ^in^ufetjen, alä bag id)

oor^er fel)r forgfättig unterfudit, ebe id^ gemä^It babe.

Sitein ißrubcrc) in ©amburg bat mir Dor furjem einen Söunfd) geöußert,

ben id^ ^^nen roenigftenS nidit neridjineigen luill. Gr meinte, ha^ ber alte reid)e

^(ot)arb in §amburg bie SSeforgung ^hm ®efd)äfte aücnfaüS entbebren fönnte.

Unb bei) bieicr feiner SJJeinung unterläj^t er nid)t mir ju fagen, ha^ id) S£)nen bod)

etiua§ uon feinen Söünfdben fd)reibcn möd)te. SaS einzige, maS id) babet) fagen

tann, ift, t^a^ mein 33ruber fc^r ejaft in 2(u'5rid)tung ^i}vei Sefeble fei)n mürbe.

2i«ir fa{)ren bier fort, unfern jungen ^önig') ju lieben. S)enn er lierbient

e§ auf alle Seife. SJor furgen mad)te @r mir has 3)ergnügen mi^ gu fid)

rufen 3U laffen, obne i>a^ iäj aud) nur burd) bie entfcrntefte S3itte e§ Deranloßt

S'*«'Hc..e
.

.

.

.

(S„..$.«g,Mve..
g,.^„,ta„„. Wiener

Älopftod.

fioppcnb-, ben ISt^n ^an. 1767.

2)ic S'älte, bie mir l^ier babcn, marf)t, ta^ id) bie Sirfung ber ^eter§=

burger auf ^i}vt ©efunbbeit fiud)te, ob id) gleid) mit ben legten 91a(^rid)ten,

bie lüir baüon gc[}abt baben, fo äiemlid) giifrieben gcmefen. ^d) ^'in enblid)

Dom g'föpr befrei)t, aber ba id) micber mc^r entbecfe, ha^ meine ilceroen feine

gelben fmb, fo fange ic^ 2)Jorgen, auf S3crgerg 2.^orfd)rift, eine ßur an, bie

meine erfte 9JJorgcni"tunbe, bie mir gemöbnlid) bie befte jum Slrbeiten ift, in

eine 53emegung§)'tunbe öermanbclt. Unterbejs einem fo üernünftigen 2)iebicu§, al§

Serger ift, muß man ge[)ord)en.

3d) f)abe 3l)ncn eine S3itte unb einen iBorfdjIag 5U tf)un, unb bin über=

jeugt, i>a^ ©ie bei)be mit Q^rer geuiöl)nlid)en freunbfd)aftlid)en ®üte auf=

nehmen merben.

^d) ijühc üor einiger 3cit einem jungen Cfficier, nou ^ont^ifi"» '^^^ W^^
iDieticr fe^r liebt, unb c§ ftubiert, in unferc Sicnj'te gef)olfen. ^4) ^<^^^ feinen

1) Sobann ©amuel ^a^!e, geb. 1727, geft. 1787.

-) 3ol)ann .V)cinrid).

3) Sobann eiiaS.

*) Sof)ann 9Xbolf.

^) 3of)on" 3lugu)'t Sdjaumburg, geb. 1720, geft. 1793.
^) 35ictor Submig.
•') eijrifiian VIl".
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mannigfaltigen ®vünben, fic luieber ju öertaffen, gule^t nicf}t me^r iüiebevftef)en

fönnen, u. er fjat fie öertaffen. Q^) würbe if)iu bod) nic^t nadigegcben f)aben,

menn id) nid)t gugteid) a(§ eine 3iU''ud)t für ifm ^hven 33et)fianb in ^^eter§=

bürg angefeben bätte. (Sr ift Cieutenant bc^ unä geiuefen, unb id) getraue mir
ibn 3^nen ju einer Sompagnie 511 em^feblen. 3}ieine J^ec ift frel)lid} nic^t,

ba^ er biefe g(eid) baben foüte, benn bieß gebt uermut(id) nidjt an; aber mein
SBunfd) ift bod), baf? ©ie ibn auf eine 'iUt euipfeblen, bie ibn balb ju einer

.pauptmannftetle brädjte. ^d) bin übergeugt, haß eie mir gutrauen, bai^ id) an
©ie uienigftenS eben fo febr, al§ an ^intbicr, gebockt ^abe, menn id) Sie
bitte, ibn auf biefe nad)brürftidbe 3(rt gu empfeblen. iSr fjat ©eift unb SSiüen,
im beffcren Sßerftanbe ©olbat gu fenn, al§ man e§ gemöbnlid) ift; u. Sic
roerben niemals etma§ oon ibm ijöxcn, ba§. e§ ^bn^n unangenebm mad)eu
fönnte, ibn empfobicn gu baben.

^d) fomme gu meinem 3>orjd)(age, u. ber intereffirt micb nod) mebr oI§

meine Sitte. ®r grünbet fidi barauf, ba^ man e§ mit ben neuen ®rgiebung§=
anftalten, bie man in SfJußlanb mad)t, in allem (grnfte meine, u. ba^ eg nid)t

bloß gemöbnlidje ftcine 3>erbtfferungen feiin füüen. 2)ieie§ öorauSgefeöt, fann
id) 3')i'^ri einen jungen 2)£ann, er beißt ^iinf')- empfeb(en, ben (Iramer u. i(^

feit (ongcr Qnt in-- unb au^menbig fennen. (£r ift febr geumdit, an einem
großen ''|^(ane oorgüglidi burd) Sd)ulfd)viftcn pvaftifd) gu arbeiten. 2^ meine,

ba^ er fie felbft rufftfd) fd)reibcn, ober bod) unter feinen 3ü:gen fo überfegen
ließe, baß fie ruffifd)e Criginal§ gu fei)n fd)einen. SSenn bie neuen (Srgiebung§=

auftauen uon ber oben angcfübrtcn 33eid)affcnbeit finb, unb roenn, luie id) in

biefem gatle uermute, ber ipcrr $anin au ibrer 3lu§fübrung 2Int^ei( ijat, fo

gtaube id) ^bnen eine iu'rantaffuug gegeben gu f)aben, '^t)V 2(nbenfen biefem

äVinifter, nod) lange nad) Csb^er (Sntfernung oon *.ßctcr»burg, auc^ auj; biefer

neuen Urfad)e, id)ät3bar gu mad)en. Sic Sad)e ij't mir aud) für mid) fetbi't gar
nid)t gteidjgültig. 3)enn aud) nur auf bie entferntefte Seife gu ettt)a§ fo Sicb =

tigern, al^ gute ©rgiebungSanftalten finb, etroaS bctjgetragen gu boben, gebort
nad) meinen ©runbfät^en unter bie Singe, bereu Erinnerung öiel inabre ^reube
bei) fid) bat. Sie bei)ben @d)erf(ein, bie tcb bet)trage, mären, eri't meine 23e=

fanntmac^ung einc§ fo brauchbaren ?JJanne§ an Sie u. ^^'^f^PtenS einige Unter«
rebungen mit gu^f^i^ über feinen ^^(an. — Sie feben, ba^ öon g^unfS 3>er=

forgung bie 9?ebe nid)t ift; benn mir fönnen unb merben ibn bier uerforgen.

SBcnn uon feiner Sntfernung au§ einer fo(d)en Uvfad)e bie 9iebe märe, fo mürbe
idj ibn eben fo gern nad) 2lrabien al§ nad) Stußlanb fd)tden. — dJlan fd)reibt

mir auä 33(anfenburg, baß man Sie in bortiger ©egenb ermartet. Sic geben
bod) über ^oppcn^agen? Unb menn ber Sommer gut ii't, reifen Sic bod) tüng=
famer al§ ba§ leiste um( burd), ba id) Sie teibcr! fai't gar nidit gefebcn babc?
2)ie $od)ad)tung unb 3"^-cunbfd)aft, momit id) ber Qbrige bin, mirb niemals
aufboren.

^Iop)"tocf.

Soppcnb. ben 25t- 2)ec. 1768.

Gin iBrief an (Sm. ©fceüeug nad) fo (angem Stinfd)meigen foüte gemiß
nid)t furg fei)n ; u. bcnnod) muß e§ biefer fel)n, mei( id) nod) fo öiel anbrc gu
id)reibcn babc. (Sin flcincS i>crbien)"t, ba§ er bat, beftebt barin, ba^ id) bie

i)fad)ric^t, bie id) (£m. (gfceücng gebe, erft geftern 2Ibenb befoiumen babe. ®er
.ftaifer ^at üon mir einen *pian „gur Üntcri'tüt^nuig ber ®if|enfd)aften in

®cutfd)lanb" auf eine fo eble 3(rt angenommen, bat3 mein Gorrefponbeut fie

1) ©ottfrieD in'uebitt 5n"f' geftorben abi TJeftor be§ ®omgl)mnafium§ gu

^DJagbeburg 1814.
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felbft über bic Seseigung be§ SßoblgefaUenS (bte| ift fein 2tu§brucf) fe^et. Sie

Sejeigung bcftctit m bcm ^.sovtvät mit iövillanten. ^d) merbe niicf), unb jirar

fe^v ba(b, iimftänblid) mit Gm. ©yccßcns öon biefor <Baä}t unterhatten, ^ttt mü
id) 3bnen nur nod) bo§ bauon jagen, \)a^ id) ntd)t für mid), fonbern für

Stnbere arbeite; unb ©ie jugtcid) bitten, ben '^'^unft be§ ^(anf^ a(§ ctroal, ba§

ic^ 3^ncn anüertraue, auf immer, unb ba§ aubre bi§ jur 9Iu§gabe oon: „|)er=

mann§ (£d}Iad|t. ©in 33arbiet für bic ©diaubül)ne. 2ln ben Äaifer" fo anjufetjen.

©lu. (Sfceüenj ttjiffen, mit melc^er SSerebrung unb grcunbfdjaft icb bin

©lü. Sfceüens
untertbänigfter 2)iener

^lopftocf.

^dj babe (gm. ©jrcellenä fo lange nid)t gefdjricben; u. nun muß id) e§ bei)

einem fo fetjr traurigen 5(nlaffe tbun. 2)ie grau Qjräfin üon 23ern§torff, bie c§

felbft nod) nid)t fann, bat mir e§ aufgetragen. — 2tc^ Sie miffen eg fd)on, baß

unfer t)ortreffIid)er 8ern§torff geftorben ift. — mie lieb ift mir, ha\i betjgelegte

Slätter mir eine umftänbüdie 9Jacbrid)t abnebmcn. — ©tn. (SjccIIens foKen (giner

oon ben febr menigen fel)n, bcnen id) je^t fd)on füge, ha^ id) bem ^^rin3en Sart

Don Reffen oorgefd)(agen ijabe, e§ babin gu bringen, ha^ man unferm 93ern§=

torff ein ^cgröbniB. in 3iotbfd)ilb (9ioe§filbe) gebe; u. ia^ biefer ttJürbige ^^rinj

aüe§ anmenben miü, e§ au^sufübren. Sie bei)ben ©rafcu SernStorff üon ©urtom
u. ®ret)Iüäom, bie ie\)'i)t je^t ijkx fmb, empfeblen ©id) Qbrer g-reunbfcbaft; unb
id) rcerbe nie aufboren mit mabrer S3erebrung unb 5yreunbfd)aft ju fe^n

(£«3. ©j-cetleuä

Hamburg ben 29 jyebruar 1772. geborfamfter ©iencr
flopftodi).

.'perr 2lIopöu§2), ber @m. ©fceüenä oor lurgem gefeben ba^te, bat mir burd)

eine Untcrrcbung bon Sbi^en einen febr angcnebmen 2[benb gcmad)t. ©r fagte

mir unter anbern, ©ie Würben xvoi)l biefen ©ommer ein menig bi^-'^b?'-' fommen;
ba id) aber um biefe 3'-'it öermutbüd) in Sopenbagen fei)n werbe, fo »iü id)

@iu. SjceUcnä je^t fd)reiben, tt)a§ id) ^^l^en, menu id) @ie fäbe, fagen ttJÜrbe.

@ie merben am Gnbc biefeS SriefeS finben, marum id) e§ '^sijmn fage.

2)ieine '4>eufion ift fe^st, ha ber a}ieffia§ üotlenbet ift, |: ®ott fei) nod)

einmal gebanft, baf§ er mid) biefen §aupt3mecf meines ÖebenS ijat erretd)en

laffcn :| ungemiffer, at§ fie in biefen legten trüben 3ctten ®äncmarf§ jemals

gemefen ift. 3^' biefem fommt nod), ba^ fie be§ Stb^ugg ttjcgen nur au§ 540 rtl).

beftebt; bajj mein jüngfter bieftG'^^' 53ruber3) [,(it aufhören müi'fen 5U banbeln,

unb ha\\ er meinen S^opcnbagener älteren Sruber*) jugleid) fo mitgenommen
bat, iaü nun meber ber eine, nocb ber anbere etmaS jur Unterbaltung meiner

alten 9.)hittcr beitragen tonnen, unb baf» id), lucgcn 3bver eingefdjräntten (Stn=

fünfte, nid)t mebr in bem §aufc ber ®räfin ^cru'otorff bin. ^n Sien ijahe id)

mid) fünf ^abve für anbere ©elebrte bemübt; aber id) mag unb fann mid) mit feiner

ferneren §offnung täufd)en, bof§ id) bort etmaS auSrid)tcn lucrbe. ®er 3u»
fammenbaug ber <Bad)t fd)eint mir ju fagen, bafS 2)ietrid)ftein nid)t mc^r Cieb=

iing unb Sauntt^ ber 2)?ann nid)t ift.

SScrliere id) bie ^ßenfion, fo bin id) febr fd)limm brau; üerliere icb fie aud)

nic^t, fo fann id) bod), meiner mäßigen CebenSart ungead)tct, fd)Ied)terbing§

1) ©d)on gebrudt in ben „3)enfmürbigfeitcn" ©. 407.
s) 5DJarimilian üon 9ltopäuS, bamals" ©etrttär beS rufftfdjcn 3Kinifter§

©rafen 'ißauin, fpätcr ruffifd)er ©efanbter in 53erlin, geft. 1822.

3) SBictor Oubung.
*) ^(uguft *.ßbi''PP? Leiter einer ©eibeubrucffabrif in ^openf)agen.
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nid^t Quäfommen. 3d) ^ti^^ riacf) öfteru fiierumfinnen, niditS anbereS für micf)

auilftnben fönneii, al§ meinem iöerteger fein fernereg 9tcri)t auf ^eu 9)Jeffia§

abgufaufen, unb ibn bann auf Subfcription bruden ju laffen: ferner nocf) ein

^aar fleinere ©diriften aurf) fo bruden .^u laffen. 2Iber baju gef)ört ®elb, ba§ id)

nid)t ^abe. 9cun fommt etiuaS, i>a^ id) nur einem ^i-'^^mibe, luie (Sic finb, anuer»

trauen !ann unb mag. 3a§ S3etragen ber Äaiferin öon Siußlanb gegen Tiberot

bat mid) ju bem ©ebanfcn : id) ireifj felbft nid)t, uiie td) es redit fageu foll :

gebrad)t ober oerfüf)rt. können Sic, paßt e§ ju ^i)xev ©ituation in ^bven
je^igen 2)ienften, fönnen ©ie e§ üeraulaffen, bafg mir bie Saiferin ein fleineS

®efd)ent, unb nüd) baburd) gum iBefiüer meine§ Q)ebid)t§ mad)e? ©ie mürben
einer 'Badii, bie einer guten Senbung meniger fätjig märe, a(§ mir biefe ju

feiin fd)etnt, bod) eine fotd)e Jöenbung gu geben miffen. (x§ !ommt alfo, roie

mid) beud)t, nur barauf on, ob e§ ju 3f)i'c>-" Situation paffe V — 2^)ViV S>er=

fci^raiegenbeit gemiß, münfd)e id) bie§ balb Don 3')"«" ju eifabrcn. Senn id)

Herberge 3^"en nid)t, bafS mid) meine Umftänbe mand)ma( nid)t menig beun=

ruhigen. Gl mürbe, befonberS nad) biefem ^Briefe, fe^r überflüffig fcDU, 3f)ttt^'t

meine ©efinnungen gegen Sie, 5n mieber^oten. 3^ &irt

Hamburg, ben 3. 2(pril 1773. ^"%^^^'

^d) Iiabe Sm. ©jceßens fd^on metir ot§ einmal, bei) mir für ^i)xm testen

SSrief gcbauft; u. id) tbue eä f)iermtt oud) gegen ©ie. Sr mar red)t fo, roie id)

t^n öon ^ijnen ermnrtete. ^nhc]^ mill id) ^l)nen bod) nod) etma§ oon ber ©ad)e
fagen, e§ oerftebt fid) mit g(eid)er (Srmartung Sbrer ofnen iltcinung barüber.

hätten fid) meine Umj"tänCie nid)t nod) Daburd) iierfd)[immcrt, baß id), jur äiettung

meines jüngften iPrubcrS, bätte ©elb aufnebmcn müj'fen; fo mürbe id) g(eid)=

tnobt fd)meigen, meil id) ben 2{nt^ei[ tenne, ben ©ie an meiner Situation nebmen,
unb ic^ meiß, baji eg ©ie betrüben mirb, menn auc^ biefcr Sunfd) uergebenS
märe. 2)ie i'anbgräfin öon ©avmftabt^), bie jiet30 nad) '4-^eterSburg gebt, bat fid)

öor einiger 3fit ouf folgenbe 2trt für mid) ju interefftren gefd)iencn. ©ie bat

bamal§, ba üerfd)iebene meiner Oöen l)ier u. iia in 2(bfd)riften herumgingen, fo

meit Sie baoon befommen fönnen, für ©ic^ unb einige mcnigc, etma 30 @;"em=

ptare, abbruden taffen. Senn ©ie ba^ nun nid)t gan3 Dcrgeffcu bat u. menn
(£m. Sicellenä ©ie, mie ic^ öermute, fennen . . . finben Sie eg für gut, für

tbunlid), burd) bieien Ganat ju oer)ud)en, ob man etma einen Sorrefponbenten
an mir baben möd)te, ber oon bor ucuei'teu beutfd)en Literatur oon Qdt gu 3cit

9Jad)rid)t gäbe? ober ob man mir etma bic§ ober jencS fleine @efd)äft, ba» id),

nad) Sm. ©jcellen^ ^nftructionen auS3ufü[)rcn bätte, auftragen moütc? SSenn
eine oon bei)ben Sadjcn anginge, mo icb bann bie SBabt ij'dttc, fo mürbe id) bie

le^te ooräic^n. ©ie fet)cn meine Ö5ebanfen: ^d) übcrtaffc fie Q^^'f^' '^"•ttfdjcibung

u. greunöfc^aft u. bin fo fe[)r, aiä id) jemals gemcfen bin, mit ber aufrid)tigften

3Sere{)rung unb 5'i^eunbfc^aft

gm. (Syceücnj

ge^orfamfter Steuer
^(opftod.

^. ©. ^d) [)abc oben ju fagen Oergeffen, bafj fid) meine SBünfc^e nur auf

2 ober 3 ^aijVi erftredcn u. baß ic^ aiid] bei) bem 3'ucl}tcn oorauSfe^^e, baf^

meine SJerbinbungen mit Sänemart burd) beffen (SrfüUung nid)t anf()ören.

•Hamburg ben 4. 3uni 1773.

1) '^lad) 3Ibfc^rift mitgeteilt. 2)a§ Original ift mabrfd)einlic^ nad) Siußlanb
mitgefanbt unb be^nbet fic^ nid)t me()r im (yalfcnftcilt.

2) Saroline.
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Suvcr SfccHenj le^ter ißrief i)at mir fein üetneS S3crgnügen gcmad]t. ©ie

1)qIwii fid) mir bartnnen a(§ mein rechter g-reuub bcmiefen. ^&i l)atte jtüar feine

Sicineife nötig; aber bie Umftänbe, in benen idj bin, mad)ten mir biefen Seineig

l'cbr angenehm. — ^äj ijahi ben 1. Oct. naä) "^^etenSburg gefdirieben, unb m bem
^. Tl. i'-pro SOiemoria] gejagt, ba^ id) glaubte mit fünfbunbert 2:balcr meinem S>er=

leger fein 9ted)t auf mein ®ebid]t abäufaufen. 23Jo§ audi erfolge; fo merbc id) ber

grau Oonbgräfin alle 3ett bei) ^brer 2(n!unft in 2;rauemünbe aufwarten, unb ^l)x

für 2l}v ^Betragen gegen nüd) meine mirf(id)e Sanfbarfcit 5eigcn. — (S§ fd)eint

mir, ha^ bie ©rrei^ung meiner anbern 2{bfi(^t, baburd), bajs Gn?- ©i-cellens ben

©ci'aubtfdjaftgpoftcn in Sicgen'Sburg übernommen b^bcn, erleid)tert roerbe. 2^}
bitte Sie mir ;;u fagen, ob id) mid) bttn-in irre; überbauet bitte id) Sie mir

mit ber 5Iufrid)tigfeit, bie id) unter anberm an Qbnen fo febr tjere^re, ju fagen,

ob id) boff»-'" bürfe, biSmeilen gur 2lu§fübrung einc§ @efd)äft§ fo gcbraud)t gu

uierben, boß id) e§ nad) (gurer ©ycetlens ^nftruftion ju oerrid)ten f)ätte; unb

bicfermegen etmaä gemiffeä ju crbalten; ober mcnn e§ mit bem gemiffen nid)t

anginge, eine febeSmatige ©umme üon einigem iöetrage bafür gu befommen.

3d) muß gewiß in allem Grnftc barauf bcnfen, mid) in anbere Umftänbe unb in

fold)e äu üerfe^3en, bie nienigften§ nid)t aügu ungcnnü finb. Senn id) babe ganj

öor furjem bie 9iad)rid)t oon ^opcnbageu befommen, ha% man oorgiebt, meine

2lbuicfenbeit öon bort (unb man \vei§ bod), bajs bie ©ubfcription, mit ber id)

ben gonjen (Sommer bcfd)äftigt gciuefen bin unb bi§ ju SInfang be'? gebruar^
74 befd)äftigt fei)n merbe, mir bie ©ntfernung üon i^amburg unmögfid) mad)t)

biefe meine 2(bmefenbeit fo übet ju nef)men, baf^ id) menn e§ 53ern^-torff nid)t

nod) gebtnbert bätte, meine 'ipenfion fd)on lu'rloren fepn mürbe. Tiefs erfabr id)

nun jel^^o fo, obne im geringi'ten iion biei'em Übctuebmen t)orf)er benad)rid)tigt

geworben ju feijn. ^d) braud)e nid)t§ bi"5iiäufe^en. ©ie aber feben e§ mit

(Sinem S3Iid, wie bie 2)Jäd)tigern gegen mid) gefinnt finb, u. nia§ id) 5U tbun

babe. — Unb in biefer ©ituation bab id) überbie^ nod) nid)t für mid) aüein ju

forgen.

©ic miffcn mit nieid)en (Sjeftnnungen id) alfegeit fel)n werbe

§amburg b. 9. Oct. 1773, (£w. ©i-cellenä

gcborfamfter S)iener

ftlopftod.

(Sin befonberer fo balb nod) nid)t öcrmuteter Umftanb Heranlaßt mid) S'W.

(Sj-Tctlenj üon meinen eignen ?lngelegenbetten fd)on wieber 3U fd)reiben. 2)lein

Jieiieu uon SBintbem, bei) bem id) wobnc, fiebt fid) gejwungen fid) übermorgen

für infoluent ju crfldren. ^dj Witt (£w. ©jcelleng nidjtf^ banon fagen, wie traurig

mid) ba§ in febr incten Betrachtungen mad)t; aber id) bin feit siemlid) langer

3eit, weil id) bei) ibm gelebt b^be, in feiner ©d)ulb, bie id) nun natürlid)cr

Slöeife fo balb abtragen mufj, ahi es: mir nur immer möglid) ift. @w. (S-j:rellenj

feben bierfiu§, tt)ie febr bei) mir ber SBertb befuenigen (J!)efd)enff', ba'g id) ^hnen
jubanfcn b^ben werbe, burcl) ben früt)ern (Snipfang fieigen würbe. 2'^) wei'3

ferner, baji ©ie ibn aud) obne biefe l)iad)rid)t beförbern würben; nnterbef; tab

id) mid) bod) awd) nic^t entbalten fönnen, ^l]\un Don ber Unrub, in weld)e mid)

meine ie^ige Situation ücrfe^t bat, ein Sort ju fagen.

33eruiutlid) baben ©ie meinen legten Srief bei) ^hvn Qniüdtmx^t oorge»

funben. .spaben ©ie bie @üte mir ein SBort über bie 4l'ünfd)e, bie er entbiilt,

ju fagen. ^d) febe febr wobl ein, in weld)er nad)tbeiligen Sage man ift, uhmiu

man fid) fclb|"t anbietet; ober biefer 9?at1)tbcit Herfdiwinbet ganj, bo ©ie ec> finb,

on ben id; mid) nieube. Qd) »würbe nod) fortfaljren ju fd)rciben, wenn id) Sbnen
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etiuaS 3U fd^veiben fjättc, ba?> ^r)uen obcv mtv mel^r 5?ei"gnügen madjen tonnte,

oI§ un§ bie Urfac^en be§ gegentüävtigen SvtefeS gu mn^en im ©tanbe ftnb.

^d) bin mit beftänbigev S^ere^rung

(SlD. ©fceüenj

Hamburg b. 27. dloiK 73. gcf)orfamfter ©iener

ßlopftocf.

Hamburg ben I5t-^an. 74.

©d^on bie erftc 9fod)rid[)t, bie miv (Siv. (Sjceüens gaben »Dar mit nid^t trenig

fingenet)m; u. bie 3tt'cl)te ift (§ nod) meljv, lueit ©ie bie Qdt beftimmt. 3^) bin

3buen für bie ©ad)e ii. für bie 9Jad)rid)tcn auf ha§ freunbfdjaftlicfjfte nerbunben. —
@s tjat mic^ etma§ beunrul^igt, baf? @ui. (i-j:cellen5 bie Oanbgvöfin nid^t gefprod)cn

Ijaben. SBenn man fid) bie 2)inge, ofjne fie in i^rem 3ufammenf)ange ju miffen,

nid)t fo oft fa(fd) iiorfteüte, fo mürbe ic^ au§ ber fo fnrgcn 3citr weld^e bie Oanb=
gräjin @ie gu fef)en beftimmte, ^altfinn fc^tiefeen. ©agen @ie mir nur @in SBort

darüber, ba^ id) mid) irre. — ©ic fjciben oon ben ®efd)enfen n. bon ber ^ßenfton,

meMjc bie ®räfin ^.(ernStorff) erijalten ijat, in ben ^fiti^^g''" getefen. Sie
©räfin ^atte fid) gegen ©olbcrn tierlanten (äffen, baß ©ie atlenfaüS mol etwa§
bätte ermarten !önnen. ©albern f)at hierauf on ben ^rinjen, u. fogar an —
(Sjolbberg, ben er ^apet, gefc^rieben. 2)er ^rinj: Mr. de Berustorff y a eu
part, si vous voules, n. ©olbbcrg: Xous allons consacrer la memoire de M.
de B. asses joliment aber ^cnfiou fönnen mir nic^t geben, llnfre @inrid)tung

ift jetjt einmal fo — gleid^mot bnben fie fid^ (gemiß a\.\§ ^^^trdjt öor ©albern)

bierauf anbcr§ befounen, n. bie fteine 5ßenfion gegeben. 2)ieB afleS in SJertrauen

an @m. (?jcetten,v — ©ic mipen, ba^ bie §crrn 3fitunglfd^reibcr aüeS, ma§
nur einigermaßen für fie su fci)n fdjeint, g(cid) einrüden; u. meift mad)en fie c§

babet) fo, ba^ man mit ber 5(rt, mit ber fie e§ t()un nod) unäufriebener ift al§ mit
ber (Sinrüdung felbft. Qdj merbe baber bie 9?ad)rid)t Oon bem ''^.^refent be§ ©roß'
fürften, fobalb id) e§ tcerbc crfjaltcn (jaben, lieber felbft einrüden loffen. ffann

id^ e§ mit bem StuSbrude tl)un, ha^ e§ mir ber ©roßfürft gemad)t bobe, um
mir feine 3ufi^isöenl^eit mcgcn ber SSoüenbung be§ SReffiaS gu bejeigen? Sben
fällt mir ein, baß id) aud^ bie Canbgräfin nennen mödjte. Stma fo: bie lOanb=

gräfin ^ättc gegen ben ©roßfürften be§ SJlefftaS mit fold)em ^e^faße ermähnt,

baß ber Q5roßfüvft 2c. . . . — S^^^ münfdje oon 3biif» ä" boren, büß ©ie gefunb

genug bagu fmb, be^ biefer Kälte auf bie $jagb ^u ge^en.

.<i?ropftod.

2)ieß ift bci§ ^^a^ier, morauf id) mein ißud) bruden laffe. ^ä} l^abe über

3000 ©ubfcribentcn.

Hamburg ben 16* July — 74.

SDian fann uon einer ©ariie nid)t entfernter fei)n, a{§ ic^ e§ tion irgenb

einer SInllage (am. (gfceUen,^ in 3lbfid)t auf bie bemußte 3ögei-'ung bin. ©ie
batten mir [a bie gute Urfadje 3bve# gegebenen SorteS fdjon eljcmalg ongeseigt';

ober and) ol}ne bie'fe Sluäcige mürb id) fold)e Urfac^en bei) 3^"cn t)orau§gefe(jt

^Ben.
^d) bitte'^ßm. ©jrccUcns mit ber ftärtften Gmtjfinbung ber Sanfbarfeit, bie

id) 3biie"' »uegen Qbrer 33cmül)iiugen für mid) fdjulbig bin, fid^ ja feine meitcren,

^öd)ft unoerbientcn SJorunirfe ju mad)en. §aben ©ie nur bie ®üte mir ju fagen,

mie rcat)rfd)cinlid) ober mie unmabvfdbeiulid) ^ijmn iti}o bie 5lu§3ol)lung »)or«

fomme?
3d) botto Sie um bie övlaubuiB gebeten, ^b"'^" ^"^^ 'Bind ineiueä älf. ©.

[2)Janufcript§] lueldjeS bie SBiener ©adje betraf, gur Senrteilung juäufd)iden.

<Sui) Lotion. XXI. 10
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Sic Urfadjc bcr 9iicf)t4i6evfcl)icfun(j i[t, t>afi \d) fo uicl u. \o uielerlct) ju t^uu

^attc, baß ic^ btefen 2(u§äug au§ metner Sorrefponbens evft iiiod^en fonnte, q(§

bev ^ogen gebvucft mevben folte. aJJöcf}te er, fo föie er jeljt ift, meinen 3(bfid)ten

unb bcr ^lugljeit jugteid) gemdp feljn. ^d) meine fretjüd) eine geioiffe furi^t^

famc Jtlugöeit eben ntd^t ^dj üer^arre mit meiner alten 3Serc()rung unb

greunbicf)aft
g,^, Gi-cellcnä

ge^orfomfter 2)iener

(5§ ^öt mir feine !(eine ^veubc gcinacf)t, ha% irf) crft mit ber 9inci)rid^t üon

3^rer ©enefnng, bie 9?ad)ric^t üon ^^xcx ffronffieit betommen [jnbe.

SKit einer anbern 9?ad)ric^t ift mir ber ,'nr üon S3ie(er juüorgefommen.
aUid) an 2^m ju rödien, fdjid'e id) hierbei) @ü. (S}-cctlen3 bie 2tbfd)rift eines

58ricfe§, mit bcffen 2)Jittl)eiUmg Sr mir nic^t juüorf'ommen fonnte i). 2)er DJJar!-

graf nerbient m?ine ganje SBerctirung, n. ia^ nid)t bfoß beStuegen, meil (5r [o

gütig gegen mid) ift. ^ä) fannte ^^x fd)on fange burc^ unfern ü ortreffliefen

Sernftorff.

3u ber ^dt i>a xd) an bem ®efd)enfe beg @rof?fürften noc^ jmcifefn fonnte,

mar id^ gegen (Sir. Sjceücnj für baffelbe nic^t meniger banfbar, al§ id) e§ jc^<o

bin, bn e§' erfolgt ift. ^d) fjabe fürs nor meiner 3lbreife üon Hamburg bie 'i)lad)=

rid)t öon ber STuSäablung an ^ac^mann burd) Sllopäu^ eri}atten. @mpfef)(en ©ic
mic^ biefcm, njcnn (ir noc^ be^ Sl^i^n 'f' für feine babei) gebabten 53emüf)ungen

auf§ freunbfc^aftlid)[te.

©öttingen ben 19 (Sept. 74. Älopftocf.

^pamburg ben 6t gjiärj 1776.

$5C^ ^örte üor einiger 3eit i-'cin •'f" 'pcvrn uon Sicicr, bafj ©in. iSi-cedenj

nic^t red)t mo()( mären. Qd) mag nid]t fürd)ten, baf? Sie je^t nod) nid)t bcffer

finb; fonft mürbe id) biefen 33rief, ben id) fd)on feit ber 3eit oufgefd)oben bnbc,

nod) anffd)icben. 2)cnn id) möd)te Qf)nen nid^t gern ^u einer 3eit, ba Sie fxc^

nid)t mol genug bcfinben, audi nur bie aHcrgeringfte SOJübe oerurfadjen.

3)?eine ©ac^e ift biefe: ^d) tonne, fdjäl^e, unb liebe fd)ou feit siemlid^er

3eit einen Gngtänber 9famcu§ (Sa ton. (Sr ift jeljt nad) ^^etergburg gereift, in

bcr 2(bfid)t, bort eine ^^obafijfabrit ansulegcn; (£r befi^t nämlid) tiaä (S}ef)eim=

mittel, fc^Ud)ten 2;obaf, u. baS ift bcr ruififd)e, in guten gu üermanbeln. (5r

iiertangt feinen 5ßorfd)uf5. (Sr münfd)t nur, ba^ er feine ©ad)e fd)ncü betreiben

föunc. Unb baju mürbe unter anberm gel)ören, ha\') er bei) bem C'ollegio, bei)

meld)em er ein Privilegium ExcluBivum fud)en mirb, ein ©cfiid), ta§ fo natürlid^

lt. in ber <Bad}c felb-ft gegrünbet ift, balb expedirt mürbe.

3ur ©rrcid^ung biefer 3(brtd)t, u. bamit er überf)aupt bei) etiim oorfallcu;

ben Chicanen eine fid)ere 3iinurf}t ^abe, erfudje id^ (Sio. (jj'cellenä um ein ^aar
3cilen, bie er beut SJiinifter 'i|3anin präfentieren tönnc. (5§ würbe if)in ferner

and) ju befto fd)ue[Ierer 45etreibung feiner ©ac^e beförbcr(id) feDn, menn man
if)m auf einige Qth ein .s^auS einräumte; u. mau bat mir gefagt, baß bcr .^of

mol me^r, al§ (Sin §au§, ha^ ju fo(d)en 3tbfid)ten brauchbar märe, leer ftet)cn

babe: uiofern aber 6m. (Sj'ccUens Sd)mierigfeiten bicrbel) üoraugfcljcn foüten,

u. alfo lieber nid)t bauon eriuä^nen möd^ten, fo bitte id) ©ic txn '^mxh unbc=
ruf)« 3u loffen.

1) .^anbfd)reiben be§ aJiarfgrafen (Jarl Jviobrir^ o. 33aben »om 3. 9luguft

1774 auä (£arl§ru^c.
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^d) weis iüd)t, ob Sit). @j:cellen5 bie ^iefige neue 3fitu"9 f)fllten. @ä ift

@aton, bcr beii in bcn legten ©[ätterii btefer ß^itung angeseigtcn medaillon

anf mic^ in Conbon oerfertigcn Hißt.

3d) »nünfdjc ba(b gute 5}ad)ric^t üon ^i}Xtm Sefinben gu böven. ©otltcn

@te mir ben Svief für meinen g'i-'cuiib haih fc^icfen fönncn, \o luüvbe id) ^f)nen

bcSiücgen befonberS bantbar bafür fet)n, weil i()n Saton, bcr nun fd)on in ^^J.

jeijn Jüivb, bort ju finben ^offte. ©ie lüiffen, mit tueldjer aufridjtigcn 3>ere£)rung

^^ ^^"
gm. ejceüeuä

ge^orfamfter 3)iener

ßlopftod.

fiijaft in ^annovev xtn ^a\^ve 1768>

SSon @. Äo^felbt in IRoflorf.

^ie 2l(fermannfcf)e (Sdjoufpielcrtruppc, btc mit i^rcn öiclcn bebcu*

tenben üJJitgtiebern einen ßrititer toie Sejfing 5U lebhaftem SSeifaü

bcQciftert ^at, fpielt in ber jTöeatcrgefi^idjte eine fo ^cvöorragenbe

JRoüc, ba§ oud^ fleine ßüge au§ ifirem ?ebcn unb ATreiben t)cute noci)

Sead^tung oerbienen. @tn paar neue 3üge biefer Slrt f)abe i(^ gcrabe

Gelegenheit, einer »crtooüen 2;§eater5ettct=®ammlung ju entnehmen,

bie fürjUc^ nnter ungeorbneten papieren ber 3floftoäer Uniöerfität^*

bibliotljef anfgefunben lüorben ift.

!J)ic (Sammlung umfaßt in tücfenlofer S^olge bie Qtttd öom
l.:3fanuar biä 6. äßai unb üom 13. '^ai bii8 25. ;^uti 1768. !:Die

nid^t mit Ortgbeäeid^nung üerfet)enen S^ttd tonnten bei fo berühmten

9toüentrögern mie Steuermann, @f^of, ©darüber natürlid) leidet nä^er

beftimmt njerben: bie ©tücfe bi§ ^nm Q.^lai gehören nad) ^annoocr,

bie fpätercn nad^ Hamburg. 23on |)amburg ^atte fid) bie ®efeüfd)aft,

nad)bem boig neue Unterncf)men beö 3)eutfd)en 9^ationaIt^eaterg i^r

feine bcfonberen finan5ieüen (Srfolge gebrad)t ^atte, nad^ ^annooer
begeben. ÜDort irar fic, »ie 2}?cl)er in feiner ©d^röberbiograp^ic

(I. 1819, ©. 185) beridjtet, äum erftenmol am 28. ^e^ember 1767
mit „(Sbuarb u. ©leonore" aufgetreten. 2lm 6. 2)?ai 1768 fanb in

pannooer bie ©d^Iugoorfteüung ftatt. 5öom 13. 3}?ai an fpiette bie

©efcüfd^aft njiebcr in |)amburg.

IDic in Hamburg bom 13. 2)hi an aufgeführten ©tüde finb

befannt. ©ie finben fid^ u. a. in Ä^effingS ^nmburgifd^er !Dromaturgie,

t)erau§gegeben oon S3oj:berger (3ln^ang), oergeidinet. 3)o3 SScrgeid^ni^

ftimmt mit ber ^Roftodcr ^^ttetfammlnng überein, nur für ben

14. ^uni ergibt biefe ©ammtung nod) bcn Qüla^: Satlett „®ie üer=

toanbelte 9tofe" unb für ben 11. ^uli füüt fie eine ßüde be« 33er*

10*
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^etciiniffcS au« mit „1)cr ©tummc" u. Soüct „1)ie 5(ot)(enbrenncr".

^rti ganzen [inb bie 3^*^^^ ^^^f^^ 3^^^ ^^^ '^"'i) "^^^ ^i^ Ü^oüen»

bcjefeung nid^t§ bcrid^ten, a(fo nid^t oon bejonberer Söebeutung.

©rößercn SBeit ^aben bie 3^^^^^ ^^"^ ^^^ ^annoüerfdien ©piet»

jett. ®ie [inb, jo ttieit ic^ jef)e, in feiner onberen ©ammlnng üor-

l)anbcn. 3J?an fann atjo an§ bcn QdUln ber Ü^oftoder 93ibüot^cf

bo(^ inoni^cS entnehmen, toa§ fonft ntd^t befannt ift. Unfere .^ennt*

ni5 be§ ©cfamtrepertoirS Slcfermann^ mirb aüerbtngS burd) fie nid^t

ertteitert: «Sd^on üJJel^er t)ot ein äiemliti^ üoüftänbige^ 33eräctc^ni§

ber in jcbem ^a\)x neu aufgeführten ©tücfe äufommengefieüti). Slber

bie S(ufeinanberfoIgc unb SBieber^oIung ber ©tüdc, bk 9?oüenbeje^ung

unb allerlei (3}ej(i)äftlici)e§ au§ ber |)annooerfc^en ^dt fönnen bie

jt^eaterjcttel unS bod^ oerraten.

^d) laffc ^ier junäd^ft bie 3:itel ber ®tü(fe in ber Raffung ber

3ettet unb nad^ ben 'JJoten i^rer Sluffü^rung folgen:

gre^tag«, b. l. San. 1768.

5Kontag8, b. 4. ^aii. 1768.

2)ten«tag8, b. 6. ^an.

5Kitttt)ocf)5, b. 6. 3an.

3)onner8tag§, b. 7. 3an.

1768.

1768.

1768.

1768.fjre^tag«, b. 8. ^an.

2«ontog8, b. ll. ^an. 1768.

3)icn8tng«, ^. 12. ^on. 1768.

iWitttDorf)«, b. 13. San. 1768.

2 er 9tul^mrcbige. Sine Gotuöbic au« htm
gianäöfifdjen bc§ Seftouc^eS.

^erjog 9Jiicf)e(. (Sine (Jomöbie be§ .'pevvn [^o^.

S§r.] ffvügev.

3i)?ero}.ie. (gine ijragöbie au§ bem g'vanäöfifdjen

bei $errn uou S3oÜaiie. hierauf folgt ein

SaÜet.

3)16 fronfe ^van. (Sine Somöbie be§ .§errn

^^vof. ©eUert.

Sie SBrübcv, ober: ®ic grüd)te bev Sräie^ung.

(Sine (Somöbte beS §ernt SRomanuS. SSattet:

2)ie Sögev.

aDJinna oon 53arnl)elm, obev: £a§ ©olbaten*

(Stüd. (Sine Soinöbte be§ |)ei-vn Ceffing.

Sönüet.

3)er 33aner mit ber (Srbfd^aft. (Sine (Sonibbic

au§ bem ^^-anjöfifcficn bcS iWariüanj:.

(4 9ioßen ptattbeutjcf).)

.§arlefin§ (S5rabma(. (Sine ^.JJantüiiüiite nad) bem
(Sntnmrf beS §errn 3?arjanti. SBaüet.

Soliman ber 3'^'<^^)*^ ober: Sie 2)rel) ©uU
taninnen. (Sine (Somöbie a. b. ^i'^näöftfc^en

be§ §errn g^w^i^t.

9{obognne. (Sine 2^rügöbtc u. b. J^Hing.,, bc5

(SorneiUe nod) einer nenen poctifctjcn Übcr=

fe^^ung. ^aüct ©crenabc,

^(f) ijahe e§ befd^loffen. (Sine Somöbie beS

^crrn Üöroen.

|)ürlefin§ (SJrobmal. iÖattet.

Xa§ ^erven»9ficcf)t, ober: Sic Älippe be§

SBfiien. Sine (Somöbie a. b. ^i^anj. be§

§errn uon 3?ottnirc. iBaflel.

») a. a. O. 11, 2, ®. 51 ff.
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3)onner§tag§, b. 14. ^an. 1768,

fyreljtngS, b. 15. ^nn. 1768,

SDiontogS, b. 18. 3an. 1768

25ieu§tQg§, b. 19. ^an. 1768.

2>iitt>üO(f)§, b. 20. 3an. 1768.

3?onner0tng§, b. 21. ^an. 1768.

iJve^tngS, b. 22. 3an. 1768.

ü)?oiitag«, b. 25. 3»"'

^ienStagi, b. 26. ^an.

ä«ittwod)§, b. 27. San.

®onner§tng§, b. 28. ^an.

1768.

1768.

1768.

1768.

5^-vetitag§, b. 29. 3an. 1768,

ü){outag§, b. 1. Jebv. 1768.

2)ieu§tog5, b. 2. gebr. 1768.

a«itttüod)«, b. 3. gebr. 1768.

SonnergtogS, b. 4. gebv. 1768.

Sei ©eiäige. (Sine Somöbie a. b. granj. be»

iD^oIiere. «attet (Jürfijc^er Cuftgarten).

Ser SJZifogtjn, ober: Ser 2öeibcr=gcinb. (Sine

neue SotnöDie beS §ervn üeffmg.
2::ie Errungen. (Sine (Somöbie nacf) Dem fvanj.

©tücfe les Meprises bc§ Eou.sseau. Sollet

(Jie (55ävtner).

(@eburt§feft 3^vo aKajeftät ber Königin [oon
(Sngtanb]) Eer ißürgev. (Sin SBorfpiel mit
2;iDevtifieinent§.

il'iafiomet, ber $ropf)et. (Sine Sragöbie a. b.

gvanj. be§ ^errnoon 55oltaire, nad) einer

neuen poetifd^en ÜBerfeljung in ^an^^sn-
:öaüet (3)ie Cpfer in bem jtempel ber S^ren).

2)er S3üi-ger (geftrigeS S3oripte( raieber^o(t).

©oiiman ber 3'^'^^^^ (= 8. ^an.).

5D?inna non ißarntielm (= 6. ^an.j
SJfelanibe. (Sine (Somöbie a. b. granj. be» be

(a (S[)auffee. ,§ierauf folgt (Sin Xanj.
5^er Oieb^aber a(§ ein Sc^riftfteHer unb 58e«

bienter. @ine Somöbie a. b. grans- beS

(Seron.

Scr Stboocot 5ßatelin. (Sine (Jomöbie a. b.

f^ranj. be§ 33vui)e§ unb ^^-^olaprot. Satlet

(J)ie §cu=(Srnbte).

®er SBauer mit ber (Srbfd)aft (= 7. ^Jan.).

Cenie, ober: 2!ie (J5ro§mut^ im Unglüd. (Sine

gomöbie q. b. gi^anj. ber grau üon ®xa-
fignii. ^Ballet (2^ie 3igfuner in i^rem Öager).

2;ev Jriumpf) ber guten grauen. Sine
Somijbie be;? §errn ^oij. @üa5 ©(^tegel.

iöaUet.

3at)re. Sine ^^rogöbie a. b. gran^. be§ §errn
oon 33o(taire. iöaüet.

2;emocrit, ober: Scr Iad)enbe ^?^itojop[). @ine
(Somöbie a. b. grang. beS Stegnarb.

2)er fe^cnbc 9?linbe. @ine (Somöbie a. b. granj.
be5 le (SJranb.

Jie grau, njelc^e 9?ec^t fiat. (Sine (Somöbie

a. b. gran^. be§ Aperru öon Jßoltaire.

2;ie 9{eiie be§ §ar(efin§ n. ^ierot. Pantomime
üon ^arjanti, u. iSatlet.

2;cr ^l)iloiop^, o^ne e§ felbft gu iriffen. @ine
(Somöbie a. b. granj. be§ §crrn ©ebaine.

Saßet (2)ic uermonbcUen Sljtfiern).

§npcrmneftcr. (Sine Üraqöbic a. b. granj. be§

§errn te a)?icrrc. 33allet (3)er Stra^urger
3af)rmartt).

2)ie grüuen»@d)ule. (Sine (Somöbie a. b. granj.
be§ aRotiere. Saßet (Sie ©örtner).

Sibnci, ober: Ser €d)mermütbige. Sine (So-

möbie a. b. granj. be« (55reffet.

.^arlefinS ö5rabma(. (Sine Pantomime, mit

Saßet.
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Sre^tagS, Ci. 5. gefav. 1768,

aöZontagg,
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2)oiuiev§tng§,

,'vvevta9§,

ü)}onta9S,

3)ienltag3,

b. 3.

b. 4.

b. 8.

-J.Uärj 1768.

mdxi 1768.

iDMvä 1768.

mäY] 1768.

3Jtittreo(^§,
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9}Jontag§, b. 18. 2fpvil 1768.

2)ien§tog§,

S^onnevStagl,

5re^tag§,

Süontagg,

b. 19. 3lpri( 1768.

b. 20. Stpril 1768.

b. 21. Srpril 1768.

b. 22. Srpril 1768.

b. 26. Slpril 1768.

2)ten§tag§, b. 26. 9(pvi( 1768.

iifanine, ober: 2;a§ befiegte iBorurteil. Sine

Somöbie a. b. 5'^'""ä- ^^^ §cvvn non
SBoItaive.

Set ü)?ann nai) bev U^r, ober: Ser orbent«

licf)e 2)iann. Sine Somöbte [üon 2;f). 65. o.

Hippel].

äRinna üon 58avn^elm (= 6. ^on., 20. ^an.).

ißaüet (Sie .^o()lenbauern).

©enüramis (= 11. 2[pri(). Söaüet (Stmor al§

©ärtiiev = 16. 5IpriO-

2)a§ falicl)e Soininennäbd)en, ober: 2)or ge«

ftrafte i8etrüger. Sitte ßomöbie a. b. ^ran^.

be§ ?Jiarioaiu\

Ser S?auer mit ber (£rbfd)nft (= 7. ^ait.,

22. 3an., 23. g-ebr.).

gugenic (= 11. dMxi). Saüet (Sie Ü.1?atroicu).

Sie Ciebe aiS öel)rmeifter. Sine Somöbie a. b.

^•ron?. be§ Ic @vanb.
Sag 9iätf)iet (= 16. gebr.).

Ser 3ii^^'lf'i"''-if. Sine Sontöbie [üon Soft-

?ubiü. ©rfiloner]. SBaÜet (Sic -Watrojcn =
22. SrpriO.

Sioiemunbc. Sine Sragöbie be§ §errn 2Bciffe.

53QtIet|'Sn§ 2ß(inbc=Su^»@picIi.

Ser (Scf)ein betrügt (= 8. SDiärj).

Sie Errungen (= 15. ^an.).

Sie fdjlauc SBitmc. Sine Somöbie a. b. ^tal.

bc§ ^crrn ©olboni. 33aUet.

Winna üon Söarn^elm (= 6. ^an., 20. ^an.,

19. 2lpril).

Sie JWeife be§ .f)arletin it. be§ $ierot. •

Sic falidien iBertrnulidjfeiteu (= 10. Wdxi).
S3QÜet (Sic Onftbarfcit bc§ Sbinefii'djcn

ßQt)fer§).

Clint n. ©op^ronia. Sine 2ragöbic be§ ^errn
tion Sronegt. S3allct (3(moi ci\§ ®ärtncr).

Ser ^Qusoater (= 11. gebr.). SBatIct.

3elmirc. Sine Sragöbic a. b. granj. be§ §evrn
bu SBcüol).

Sie ©itten bcr 3cit. Sine Somöbie a. b. granj.
bc§ .f)errn 5aurin.

Sieie§ @tüd mirb mit einem Bai en Masque
befc^toffen.

X)ie dürfen in ber ©picüagäfolge ertlären firf) barauS, bQ§ an
©onnobenben, ©onntngen unb in ber gaftcnseit nid^t gefpielt irerben

burfte. ^m übrigen fäüt tüo^I guerft bie 9ieid)l)a(tigteit be§ 9?epertoir5

in bie 2Ingen: 2ln 75 Spieltagen werben — abgefeijen Don ben joi)!*

rcid^en öaUetS — nid^t weniger a(3 72 oerfd)iebene (Slücfe anfgcfü^rt.

©ieberijoUmgen gibt e« nur fcf)r feiten. SBiermat wirb ü)?inna Don
SBarnljelm gejpielt, breinml ©olimnn II. unb Sf^obogunc, äUieimal l^er

^auSöater, T)cr ©djein betrügt, ©ugenie, ©emirami«, ®er ©tumme,

9Btttt)od)Ä,

SonnerStagg,

5ret)tüg§,

SD^ontogS,

b. 27. SIpril 1768.

b. 28. Slpril 1768.

b. 29. 2(pri( 1768.

b. 2. aikli 1768.

2)ien§tflg8, b. 3. iikii 1768.

aihttmod)?, b. 4. ma\) 1768.

SonnerStag?,
gret)tng«,

b. 6. d)lax) 1768.

b. 6. arjni) 1768.
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!Der SOiifogQn, Diomeo unb ^u(ic, ©ente, !5)er ©eijige imb ber ö^u^ni'

rcbigc. Slußerbem merben einige Sinatter ein paarmal ü)ieberI)o(t.

'J)ie ^auptmaffe beS D^epertoirg l)atte bie @eieüicl}aft natürlid) au§

|)amburg mitgebrad^t. 'an (Srftauffü^rungen bringt bic ^annoöcrfd^c

©pieljeit ben ä)h|ogt)n, 9?omco unb ^u(ic, S^er Sdjein betrügt,

©ugenie, ba§ g^eftjpiel X;er Sürger, ben @ina!ter La Serva Padroua
unb iDaf)ri(^einIi(i) aud) hit — oon 3}?el)er nid)t ern)cit)nte — Äomöbie
X)ic 2khi üi§ Se^rmeiflev.

a)?it ben f)eultgen 33er^ältniffen oerg(td)en, ^atte bic ©ei'eüjd^nft

a[']o eine tüd^tige Strbeit ju (eifl tu. dloi) beutlid^er lüirb bieS aber,

rcenu man ba§ 5lu!treten ber cin^efncn Sd^auipieler nad) ben ^ettefn

oer[olgt. (i§ fallen namlid) oon 21 Spiekbeuben be§ :^anuav auf

eftjof 21, Söcf 21, -öenfel 19, S3ord^er§ 18, a3?abame mtcom 16,

^kbame S3öd 16, S^hbame ^enje( 11, OJJabemoifeüe 2(cfermann 10,

üJhbame ^'öwen 9, Stcfermann 9, 2)hbame 2)hr[djl) 7, SlubiuS 7,

2Bit{)öft 6, SDkrjd^n 6. 53on 21 Slbcnben beg 3=ebruar auf (£ff)of 21,

Ööd 21, Teufel 21, 53ord]er§ 19, ü)?abame Wltcom 16, SD^abame

^tn]d l3,'2)?abemoiieüe 2Idermann 12, 2)?abame 3}?eri(^t) il, Tla^

bame 33öcf 10, 2)labame Sörccn 10, 3)?erfd)i) lO, 5tcfermann 8,

SBit^öft 7, eiubiuS 5. 33on 33 ^(uffü^rungen öon Tldv^ hi§: 03?ai

auf (Sff)of 29, 23öcf 33, ^cnfel 30, Söorc^erS 28, SOhbame i^enfel 23,

üJ^abame OJ^ecour 21, ajhbemoifeüe Slcfermann 21, 2)hbame S3öcf 20,

51 cfermann 20, SDhbame ^'öiüenlG, ©hibiu^ 15, 9}^erfd]Q 14, äihbame
ajJerfdjQ 11, (Sd)cöber 10. 9^ur ein paarmal treten in ben StoücU'

öerseid^niffen uod) auf: üaü, 53arsanti, OienoQ, SDie^er, ©t^ul^,

^Ibener unb ttiä^renb ber legten 5Soc^en Sai^ljöfer unb grau, üJ?abc=

motjeüe ^^iimen unb Sinbric^m.

jDie bebeutenbflen ®d^aufpie(er finb aber faft an allen ©piel=

abenbcn befdjäftigt, oft nic^t blof? in großen Ö^oüen bcs ^auptftüdS,

fonbern aud) außerbem nod) im 9^ad)ipiet. So tritt g. S. (Sf^of im
:^anuar on 5 Slbenben in beiben ©tücfen auf. 2Iber öon ben ©ci^au*

fpietern, bie feüener in ben Dioüenpcräeidjuiffen genannt »erben, ift

auäune^men, ba^ fie bei ben meiften Sfuffü^rungen irgenbiütc mitju»

lüirfen Ratten. Sind) bd bem 23a(Iet, ba§ übrigen^ in gut jiDei 1)ritt'

teilen ber ©pielabenbe auf bem ^^rogramm ftanb, njaren fid)er üielc

®d)aujpieler befii^äftigt, fogar bie t)ert3orragenbften tt)ie 5. 5Ö. ©d}röber,

ber ^auptfäd)ti(| gur |)ebung be§ 93aüet§ micbcr für bic Struppe ge*

roonnen worben njar.

©d^röber, ber größte Äünftler ber Slcfeimannfd^en ©efeüfdiaft,

finbet fici^ auf unferen ^annooerfd^en J^eateräetteln jum crftenmal

am 1. SDiär^. 33or^er t)atte er, ungefäf)r ein ;^a^r lang getrennt oon
ber Struppe, in SO^aiuj unb gvantfurt gefpielf. T)a§ 9^ä^cre hierüber

unb über fein ^itfanimentreffeu mit ber (5JefeÜ|d)aft in ^annooer fann



154 ö5.ftof)feIbt, 2)tc3lcfcvmaimfd^e©d^aufpielci-gcfellf(f)aft tu §aitnoücvl768.

man in iOifemannS ©c^röbcr^Siogiapljte finbcn. ^aä) unfcrcn ^ettel«

trat er in |)annoi)er jumetft in Sebientenroüen auf: im ©pielcr a(§

|)cctor, im ©tummcn ai§ O^rontin, in „©c^ein betrügt" a(§ Ütan«

holpii, im ß^i^f^rswt^" ^^^ S{)eoalier, im ßo^e^auiS at§ greton, im

iJolfi^en (Sammermäbd^en alg Sirioelin, in „?iebc alg Sef)rmeiftcr" aU
$a^quin, in ber ©(f)tauen äBitroc a{§ ^ebrillo.

Sag bie 2lu§tt)abl ber ©tüde ber Slcfermannfd^en ®efeüjd)aft an*

langt, fo [ie^t man, ba^ and) in ^annoöer — ebenfo wie in |)am=

bürg unb tt)ie aud^ norf) fpätcr an anberen bamaügen Süijnen —
^anptfäci)tid^ an^ ber fransöfifd^en Literatur gefdjöpft njurbe. jDod^

fommcn anci) bie geitgenöjfifd^en beutfd^en ©iciiter fc^on öftere

gum Söort. @§ finb Seffing (SJänna üon S3arn§elm, Tl\^ ©ara
©ampfon, OJiifog^n, g^reigeift), SBeiffe (9tomeo unb ^ulic, SRo[c*

munbe\ :^o^. (£1. ©d^Iegel (S^riump^ ber guten g^raucn), o. (Sronegf

(Dlint), ©eücrt ("Die franfe ^rau), pfeifet (©c^afe), ^eufelb (^ulie),

Sötten (9?ätl)fel, '©ie neue Stgnefe, ^d) fjobc e§ befd)Io[fcn), ^o^.

e^r. Ärüger (|)er5og 2}Zid)el), 9toraanu§ (^icSrüber, ßiifpin), ©turj

(^utic u. Selmont), ^ot). ßjir. Sranbe^ (Der ©d^ein betrügt), ;^o^.

i'nbö). ©(^loffer (ßroeifornpf), Z^. &. D. |)ippel (DeräJJann nac^ ber

U^r). 2tuS bem ©nglifd^en finb in taS 9ftepertoii aufgenommen ^iüo3

Sarnttcü unb @biü. ÜJ?oorel ©pieler, au^ bem ^talienifd}en ®ot=

boniS ©d^lane SÖittlue. Semerfen^mert ift t§, ta^ Scffing fc^on ad^t

©pielabenbe einnimmt. Dabei ift SBebbigenS^) Singabc, ÜJJinno öon

S3arn^etm fei im Dezember 1768 unb 9JJi§ ©aro im Ö^cbruar 1769

gum erftenmal in ^annoüer gefpiett morben, ba^in ju beridjtigen,

baJ3 bie (Srftauffü^rnng üon i&iinna auf bcn 6. i^anuar unb bie con

TU^ ©ara auf ben 22. Februar 1768 fäüt.

i^d^ laffe ^icr nod^ ein paar aDJittcitungen über ba§ $lu^ere ber

jl^eoterjettel unb über einige«, rociä fie fonft nod) bem ^ublifum ju

berid^teu tiaben, folgen. Die ^ütü ^aben bie üblid^e ©röße eines

f)albfn Sogeng. Dag 'ißapier unb ber Drud finb öon befter Qualität.

Die 2;ej:tanorbnuug ift bie au§ Slbbilbungen oielcr ^iteraturgejc^id^ten

bcfannte. 5lm ^opf tragen bie Connooerfd^en ^^ttetn bcn 33ermerf

„9J?it aüergnäbigftcr S3emilligung", bie Hamburger „SJJit Genehmi-
gung einer l)o^en Dbrigfeit". Dem Datum unb bem fettgebrudten

2;itel folgt in |)annooer bk Übllenbcfctjnug, in Hamburg werben nur

bie "iPcrfoucu beg <BtMt§, nid^t aber bie 9'Jamen ber ©d^aufpieler

öeräcid)net.

Der ©c^lu§ ift bei ben ^onnoDerfdjen 32^1^^» giemlid) glcid)*

lautenb: „93tllettg finb nidjt bet)m (Eingänge, jonbern jebegmal in bem
S?ogig be§ CJaffiercrg im Ülot^meljrifdjem §aufc, na^e beljtn ©d^loffe,

1) ®efrf)icf)te bei- ^(jentev 2)eittfrf)lnnb^3 II., ©. 698.
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ättjijc^en 2Biiife(manng unb ^ii^i^^^'o^a«"^ Käufern, auäf lüä^renb ber

Somöbienäeit h\§ SlbenbS um 2td)t Uf)r §u befommen. 1)it ^iä^t in

ben (Srflen Dkng-'Sogen, bc^gleic^en in ben be^ben ©rften 'ißarterr»

Sogen auf jeber ©eitc foften 24 ü)hrtengrofc^en; bic ^(ä^e in bcm

^arquet, ober in ber ßrften 5lbteilung be^ ^arterrS, roie auc^ in ben

ßire^tcn 9?ang=Öogfn foften 18 aj?ariengrofd^en; bie 'ipiä^e in ben

übrigen 'ißarterr^ßogcn, unb in ber 2(nbern Abteilung be§ 'ijJavterrS

foften 12 aü?ariengrofd)en; bie '^ßtä^e auf ber ©aüerie 6 iOhrien»

grofd)en. ^er SInfang ift um ®ed)§ l\\)v."

^n biefen ©ci^luBDermerfen weichen nur bie ^^itbeflimmungen

Doneinanber gelegcnttirf) cttro^ ab: bi^iüeilen wirb ber Slnfang auf

prägife ^alb 6 Uljr, unb ein paarmal aud} auf i unb 5 U^r feft»

gefegt.

9ief(amei)afte 2Infünbigungen enthalten bie ^^ttel nur feiten unb

in geringem Umfang. 92ur ein bu^enbmal ungefähr tierfuct)en fie bic

S^orgüge beS <BtM§ ^erau^äuftreid^en unb jo ba^ ^ublifum ju be*

einfiuffen.

®o ^ei§t (§ 5.8. beim „^ftu^mrebigeu": „'J^iefeS ©tücf ift cin§

ber ooräüglic^ften be^ galanten ©eftoud^e«. @^ tjerrfd^t eine beftänbige

2lbtDed)felung bc§ ^omifd^en mit ben rü^rcnbften Situationen, unb bie

treffeubfte Satire auf ben Stol^, unb bem bamit t)ertt)anbten Säc^er--

lid^en in biefer ßomöbic, bie alle ^rad^t bei) ber SSorftellung er*

forbert."

ÜDer „Soüman" mirb eingefüf)rt mit ber ©mpfe^Iung: „"©iefeg

®tü(f, loeld^eg auf bem |)amburger S^^eater mit me^r ^omp all

fetbft in 'ißariS aufgefüt)rt irorben, ^at fic^, mic in g'^anfreid), einen

gan5 bcfonberen Se^fall erttorben" ufiu.

S3ei ber „Stobogune" touh ein „SBorberid)t" gegeben, in bem
ber gefd^id^tlid^e Stoff gefd)ilbert tüirb.

S3eim „^errcn»0icd)t": .,'I)te§ ift ein§ öon ben ^uflfpielen bei

|)errn üon S3oltaire, bal ftd) einen allgemeinen 93et)fall crmorben ^at;

el njarb im ^a^rc 1763 fe^r oft ^intcreinanber mit gleichem ©lücf

aufgeführt."

"Der „2:riump]^ ber guten grauen" loirb eingeleitet: „^n biefem

öor^üglidien Original einel unferer beften bcutfc^en ^id)ter, beffen gu

frühen SJerluft ba§ S;i)eater nod) immer mit 9ted^t bebauret", worauf

angebeutet wirb, wie fegenireid) eine tugenbljafte ^^-an wirfen fönnc.

Söemerfengwert ift eine ber „Sugenie" angehängte längere gelehrte

„9?ac^rid)t". Sic oerbreitet fid^ über bie S^örc ber Sllten, über

3wif(^enjpiclc unb SQhififeinlogen unb barüber, wa« ^err oon 93eau=^

mard^ail biclbejüglid) angeorbnet ^abe.

^urje aJZitteilungen über bie S3oräüglid)fcit ber Stüdc unb über

i^ren |)auptinf)alt finben fid) bann nod) bei „'^tx "»piiilofopl) ot)ne el
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^u miffen", „®cr |)auSöater", „"J^ie a)iüttei-«©d)ulc", „2t(jirc", „3et*

mirc". 3lud) bei ben 33aüet0 wirb ni(f)t feiten eine Sejd^reibimg ber

Situation gegeben.

3)ie nte^rmalg oufgefü^irte fleine Äomöbic „'Der Sauer mit ber

©rbfd^aft" enthält oier Stollen, bie in „Olieberfäifiid^er Sprache" 9C=

fpielt »erben, ^n „La Ser\^a Padrona" foü fid) „ein burc^reijenbcr

^ntermejäO'tSänger" fiören loffen.

Sigentlid^ 9tef(ame{]afte« enthalten bie ©pieläcttel alfo nur jelten.

^m gangen [inb fie oon ttiirbiger ©ac^Iid^feit unb (Sinfac^^eit.

^ro^bem, ober wenn mon mü gerabe beSmegen, taffen fid^ aus i^nen

mandjc für bie Sfjcatcr« unb Siteraturöefcf)i(^tc n^eitoolle ^enntniffc

jammeln.

^m 33or^ergef)enben ift einiges baoon jufammengefteüt Sorben,

ba§ öie[(eid)t ^ier unb ba auf ^ntereffe ved^nen fann, ffienn C3 aud)

nid^t burd) »eitere lofalgejt^id^tüc^c 9?ad^forfc^ungen jn einer ©e*

fc^id)te jener bebeutfamen ^annoöerfd^en 2:^caterepo(^e abgerunbet

luorben ift.

gte ^aiegovie bev ©otalttät in ^oßiije^
nainvwxffenfi^afilxdjen ^djvifUtx*

S3on gcrbinanb ^nUi^ in ^cna.

Pte ^nf^anmt^ mtb i^x ^ßjefif.

^u einem Söriefe an ^acobi oom 6. ^anuor 1813 fdjreibt ©oet^e:

„. . . a(§ X)iditer unb ^ünftter bin id) ^olQtf)cift, *i)?antl)eift fjingegen

a{§ S'iaturforfdier, unb einS fo entfi^ieben a(§ boS aubere . .
."^)

@S ift bcmnad) bie g-rage, »el^e SDietl^obe t)at fic!^ ®oetI)e a(§

pant^eiflifdjer 9^aturforjd)er geidjoffen, unb inwiefern ift biefc 0}?et^obe

|)ant[)eiftifd^. ^m gangen 53erlauf fcineS SebenS ift bie Slnjd^auung

bie it)m gemäf,e (IrfenntniSart. Unb überall erfd^einen ?eben unb
2(ufd)auung d§ Korrelate, ba§ ?e6en »irb nur in ber 2lnfd)auun9

erfauut unb Icbenbige 2(nfd)auuug »irb geforbert. ?eben, ?cbenbigfein

gelten ol« 353crtf, ba§ gef)t gurücf auf ben jungen @oetl)e, auf (Sturm
unb !5^rang, wo man ber 5(uffläruug gegenüber bie Betätigung be§

gangen SDicnfdjcu oud^ in ber (Jrfenntnig forberte. Stnfd^auung ift

1) 2?rtefn)ed)ief S. 261.
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ni(f)t einfod^ cognitio intuitiva, ber ä)?enj(^ im ©türm unb 'Drang

lebt ber leibenjc^aftlidjen Überjeugimg öon ber eigenen Zotaüt'ät, uiib

bic Unmittelbarfeit einer auf ba^ eigene ^d) äucrft angeroanbten (£r-

fenntni^ mirb aud^ auf bag 33ei^a(ten ber 2(uBenir)e(t gegenüber über*

tragen. S3on biefer ^ugenbübergeugung ift @oet{)e foDiel geblieben,

ta^ er nod) 1817 oertangt: ber g^orfi^er foü „mit geiunben, offnen,

freien ©innen fic^ t)ineinfüt)len . • .^) Unb in ben ©prüd)en ^eipt

i§: „Ul^ getrennt muß fid^ barfteüen: ^b^l'if oon 2)?ati)ematif. ^enc
mu§ in einer entfdjicbenen Unabl)ängigfeit befielen unb mit aßen

liebenben, üere^renben frommen Gräften in bie Statur unb ta§ ^eilige

Seben berfetben einzubringen fudien . .
."

-}

X)iefe @infüt)(ung ber eigenen 3)italitat in ba§ Objeft ift bic

©runbiage ber '2infd)auung.

^n ber Einleitung gur SQbrp^ologie ber ^fTanjen oon 1807
^eißt e^: „(S§ l)Qt fid) ba^er aud^ in bem luiffenfctjaftlidjen 3D2enfd)en

ju aüzn 3citeu ein 2:rieb ^eroorgetl)an bie lebenbigen öilbungen al«

fotd^e gu erfennen, it)re äußeren fic^tbaren, greiflid^en Zi}t\it im Qu«
fammen^ange gu erfaffen, fie al§ 3(nbeutungen begönnern aufzunehmen
unb fo tia§ ©an^c in ber ^,)lnjd^auung geroiffermaßen ju be^errfd^en" ^).

Se^en »ir ^ier für§ erfte oon bem auSgejprod^euen Unterfd^ieb

§n)ifc^en Sinken unb ^nnen ah, fo roirb bie 2tnfd)auung al§ ba§

Organ jur ©rfaffung eine§ lebenbigen 3^i'^"i^"S"^^"9£^- bezeichnet.

'Doneben ftelle id) bie SiCuBerung @oet^e§ in ben 9ioten zu Diberotg

3?erfud) über bie lOhtilerei, 1. lapitel: „(Seine (be§ bilbenben ^ünftlers)

^roft befielt im Slnfd^auen, im 2tuffaffen eine^ bcbeutenben ganzen,
im ©eroa^röjerben ber Seite ..."^) Der tt)iffenfd)aftlid^e SO^enfd) l)at fid)

alfo beSfelben Organa z^^ bebienen mie ber ßünj^tlcr. ^m ©t^luß be§

5luffa^e§ über ben ^ammerbcrg mirb biefeö Drgan au^brücflid^ oon
ber Denffraft unterfd)ieben: „Ü)?ödl)te man bod) bei bergleid)en S3e*

müfjungen immer mol)I bebenten, bajä alle folc^c ^erfuct)e, bie '^ro«

bleme ber 9?atur ju löfen, etgentlid) nur Äonflifte ber Denffraft mit

bem 2(nfd[)auen finb. Da§ Slnff^auen gibt un§ nuf einmal ben ooü*

fommenen S3egriff oon etmaS ©eleiftetem; bic Denffraft, bie fiel) bod)

aud^ etffiaS auf fid^ einbilbet, möchte nid)t zui'üdbleiben, fonbern auf
i^rc 5Beife ^ü^tn unb auflegen, aie eS geleiftet merben fonnte unb
mu§te."5J 2(u§ biefer ^[tü(^ gel)t l)cn)or, ba^ bie 2Infd)auung ba§

@anze a\§ fold^eS begreift, mä^renb bie Denffvaft eg au§ bem ein-

1) 2ÖS3S. 2. mt. XI, 1. 5b\nid)(ag 3111- ©üte. ©. 65 (SB3i3. be3eirf)net bic

SBeimni"il'cf)c 5lu§gabc).

2) aScrlc Stuttgart 1898. IV, 248.
3) aSSB. 2 2tbt. VI, 1. ©. 8 f.

*) SSIß. 1. 2lbt. XLV. S. 257.

5) SBilß. 2. Stbt. IX, 1. 'S. 91.
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seinen äujammenbuc^ftabiert. ;^n bcr Umleitung ^ur ^^avbenle^rc toirb

bann öon „lebenbiger 2lnfict)t" gefprod^en, § 740 wirb „cd)tc ^i\>

fd)auung" »erlangt, in ber „2lnfprad)e", bic bie ^tb^anbtung über

entoptifd)e färben einleitet, l^ei^t eS: „"©enn 2öort unb ßci^^c« 1^"^

nt(i)t§ gegen [ic^creg, lebenbigeä Stnfdfiauen" i). SBcr ba§ ?eben crfcnncn

»üiü, :nn§ fid^ alfo jelber i^m gegenüber (ebenbig üer^alten, Seben

unb SKnjd^auung »erben gu Korrelaten, ©nbtid^ wirb ta^ 23crt)otten

beg ^{)^[ifer§ bem be§ 'ip^iIojo|3l)en gegenüber bcftimmt: @r foü fid)

eine ÜJJet^obe bilben, bie bem Slnfd^aucn gemä§ ift; er foü \\ä} ^üten,

ba§ Stnfc^auen in S3egriffe, ben Segriff in Sorte gu berwanbeln . . ."2)

J^er BöJift ä^üifc^cn Suöier unb ©eoffrot) be ®aint'|)i(airc beruht

auf bem (^egenfa^ einer bisturfiöen begriffü(i)en unb einer auf ber

2lnfd)auung fugenben 2)?et^obe: „jener ge^t au§ bem ©iuäetnen in

ein ©anseS, mi6:)t§, ^toar oorau^gefe^t, aber al§ nie ertennbar be=

trad^tet toitb; biefer t)egt baö ^an^t im inneren ®inne ... 3)enn

eine 33oranj(^auung, 33ora^nung be§ ©injelnen im @anjen loiü ber

2:rennenbc, Unterfdjeibenbe, auf ber ©rfa^rung S3eru^enbe, oon it)r

5Iu§gef)enbe nid^t jugeben."^)

'^n ber 2lnfd)auung atfo ift mäj bem t)ier angeführten 9)?ateria(

gegeben ba§ ©anjc.
3)icfe§ ©ange wirb burd^ „®ic^^ineinfü^(en", burd) ben inneren

Sinn, burd^ ein 33er^alten, ba§ bem be6 Äüuftlerä öerö)anbt ift,

erfaßt, ober mit einer Slnticipation: erlebt. ®enn baö, moburd^ fidt)

®oett)e oon ben S3efd)reibungen biefe§ 35er^aUen§, roie fie bie 'iPf^d^o^

(ogie beg 18. ^a]^rl)unbert8 ^eröorbrad^te, unterfc^ieb, njor ba§ Objeft

biefeiS S5erf)alten«. ÜDiefeS Dbjeft ht^nä)ntt er al§ „tebenb". T)urd^

StuöbrücEe, mt innerer ®inn, (3id)t)ineinfül)Ien, fönntc e§ fo fdjeinen,

a[§ ob @oet^e mit ber 2Inna^me eine« „moraUfd)en ®efüf)t§", eines

„inneren ©innS", eines „Organe moral", bie oon ^erber, :^acobi,

bem iungen |)umbolbt im Stnfd^tu^ an .f)emfter^uiS gemacf)t mürbe,

ft)mpatl)ifierte. (£r bleibt aber, menn man oon gan^ wenigen S3c»

merfuugen abfielt, bei ber 93eäeid^nung 2Infd)auung, fprid)t oon Ic»

benbiger, ed^ter Slnfd^auung ufm. Unb gerabe gegen |)emfter^ui§, bie

pil)d)oIogifd)e Slutorität ber Qdt in biefem fünfte, menbet fid^ ©oet^c

unb betont feiner rationalen äfll)etif gegenüber feinen 93egriff oom
?eben. ®a5 moralifd^e Organ unb feine ©erioate hü ben oben ®e-

nannten mar ein Organ für baS ^fQdjifd^e im 2lnberen, für baS

') äB2B. 2. 3lbt. V, 1. ©. 254.

2) 2B2B. 2. ?(bt. I. ©. 286.

3) 2ÜSB. 2. 3lbt. VII. ©. 168 f. SJgl. ^ieväu ®oet()C'3 ©cgenfa^ ju SBoIff,

fo wie cv tf)n in ben Stnnnicn bon 1805 befdjvoibt: 2BoIff bor analijtifd^ üor=

(]c()cnbc '•4.U)i(oto(]c, bcr eine niif 9(iiiii)aminn bcnibcnbc ä)ietl)obe bcr ©tilfritit

2öcrfen bcr bilbcnbcn Stiinft gegenüber nirf)t nuerteunen >uiü.
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unmittelbare 33erftänbni^ ber fremben ©eele, bte aber al^ ein abflraft

@5ei)'lige§ im Werter beS Körpers öorgeflcüt würbe, ©oet^eä Slnfdjanung

bagcgen menbet \iä) an bie ganje S3italität be§ ^itnberen. @5 wirb

ni(J)t unterfd^ieben jttjifc^en einer t)ö^eren ©eele, unb einem nicberen

Äörper, gerabe biefe 33orfteIIung eine§ Oberen unb Unteren mar i^m

fo oeri)a|t, fonbern ba§ Seben ift aßcS mit einem TlaU, c§ ift im

Slnberen genau fo eine jTotalität tt)ic in mir. "Denn eS ift nur ein Seben.

jDomit entfernt firf) ©oet^e weit üon ber 'ißf^d)oIogie be§ au§=

ge^enben 18. :^at)r^unbcrtg. S^id^t nur ift in ber 3tnfd)auung ein

©anje^ gegeben, fonbern biefeS ©an^e ift bie irrationale j^otatität bc§

i?eben§ felbft, Slnfd^auung ift bamit ©rieben, benn biefer üon ®oetI)e

aüerbingS nidjt gebraud)te SluSbrud be^eid^net bie 2Iufna^me fremben

Mens in fein eigene^. ®oett)C ergebt fid) aber bamit aud) über bie

bto^e (Sinfü^Iung. benn biefe fe^t feine^megS bie ©in^eit be§ DbjeltS

öorauS, ba fie feine 92ötigung ba« frembe ©rieben, als Stotalität

aufäufäffen mit fid) fül)rt. ©tmaS gan^ ©in^elneS, mie ben geftredten

i^inger eineä 5Begü)eifer§ fann ic^ oI)ne jebe Se^ietjung ouf ein

©angeS, auf einen SBitlen, bod) willenäfmlid) öerfte^en. ©tmaä „te=

benbig" auffaffen bejeid^net ©oet^c bagegen al§ eine 2(rt, e§ au§

einem ©anjen in bie Steile flrebenb jn erfennen. ©r befiniert baS

?eben al§ immer ganj unb bod) immer fid^ teilenb, ru^enb unb bot^

fid) bemegenb. 2)er ganje 2luffo^ über bie 9?atur oon 1782 ift ein

einziger S3erfud) ber drflärung beffen, ma§ ?eben ift. ^d) fü^re nod^

(Steücn an, bie mir für ba§ 35erl)ättni§ oon 2lnfc^auung unb ?eben

njid^tig erfdi einen.

„^ie 9?atur ^at fein ©l)ftem; fie i^at, fie ift Seben unb ^olge

ou§ einem unbefannten Beutrum ju einer nid)t erfennbaren ©rnnse .
."

Dann: „2)tir entging nid^t, bie ^Jiatur beobachte ftcts ein anall)tifd)e§

93erfal)ren, eine (Sutmidlung auS einem lebenbigen, ge^eimnifnollen

©anjen . . ."-) Seben ift bemuad) ein (Sontiuuum ber Senjcgung, üon

S^ormen ^u neuen formen, o^ue ba^ eine ©renge ju erfennen n^äre,

ein unbefonnteS ©anjeS entmidelt fid^, ba§ ©an^e ^at Steile, bie in

S3erbtnbuna mit i^m ftel)cn, fo bajg ftetä ein mel)rere§ ift. jDaS Öeben

wirb begriffen nad) ber Kategorie üom ©anjen unb ben ^Teilen. (So

fd()reitet auc^ bie 2lufd)auung fort: „53on bem ©an^en gu bcm @in-

gelnen, üom ^totaleinbrud gur 33eobad()tung ber S^^eile."

2.

3^er Segriff be§ ©angen erfc^eint bei ©oct^e immer gebuuben,

an ben ber ^Teile. ®o fd^rcitet aud) bie 2lnfd)auung üon bem ©angen

') SBS. 2. 5lbt. VII, S. 75.

2) SBSGB. XI, ©. 50.
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ju ben ZtiUn unb öon bcn 3:ei(en p bcm ©anjen fort. jDtefc Kategorie

üom ©anjen unb ben STeiten bebeutet, ba§ gwar bie jletle im ©anjen

enthalten [inb, aber ni^t in i^m öerfdjroinben, ü)ie bog Sefonbere

im Slügcmeinen eS tut. S)a8 ©anje ift in ben Steilen gegeniüärtig.

(Sä ift bie Kategorie beä ^ant^eiämuä, naä) ber ber aJJenfd) eine @in»

f)eit mit bem it)m umgebenben ©anjen bitbet, aber boä) ak ^nbtöi=

buum in fid^ einen SBert barfteüt, ber nnabpngig öon bem Söert beS

©angen gitt. ®o fie^t ©oet^e ben a)?enfc[)en alä Seit be§ 5111, ben

33eri3 als S^cit in bem geologifd^en ©an^en, bit ©lieber aU ÜTeite

be§ Organismus, unb gmar ift eS ftets bie Slnfd^auung, bie biefe

metap^^fifc^e ß^fö^'^cnQ^^öuigfett feftfteüt. 2)ie &an^i)nt ber Steile

brücft fid) aus alS @inf)eit in bem 3Jiannigfaltigen. Unb ^mar ift eS

nidjt hü§ logifd^e 23er^ä(tniS Don ber @in{)eit in ber a)ZnnnigfaItig*

feit, fonbcrn bie ©in^eit ift bie in aüem (Sinselnen wirfenbe ^raft

beS SebenS, eS ift fein 3"i"i"»^e"fßö^n/ fonbern ein ^iii'iiiiwen^ang.

tiefes fid) in Steilen auSmirfenbe ©anje, baS in fid) jujammcns

t)ängenb ftänbig fid) beroegt unb entiüicfelt, erfennt nur bie 2lnfd)auung.

:^^r ift bie eigene Stotaütöt üon ^nnen ^er berflönbüc^, unb biefcS

33er^ä(tniS mirb auSgcbef)nt ju einem 3Ser^ä(tniS beS ©in^elnen gur

SBelt. ^er einzelne älienfd) mu§ bo^n aber fo ßinS mit bem i^n

umgebenben ©angen fein, ton er eS mit fid) in feiner förpertid) geiftigcn

üiotalität ift. ^ieje Sin^eit ift für ®oetf)e benn aud) ©runbtage ber

(SrfenntniS: „2Bie ic^ mt(^ §ur ^^üofop^ie öer^alte, fannft bu leidet

aud) benfen. SBcnn fie fid) oorgüglid) aufS ^Trennen öerlegt, fo fann

i(^ mit i^r nid)t gured^te fommen . . . menn fie aber oereint ober

t)iclnief)r n^enn fie unfere uriprüngUcI)e ©mpfinbung als fe^en lüir mit

ber SfJatur (SinS, erf)öt)t, fiebert unb in ein tiefcS ru^igeS 21nfd)aucn

oern)anbe(t, in beffen immernjät)renber GvyxQLOig unb diaxQLGig öiir

ein götttid)eS Seben fügten . . . bann ift fie mir willfornmen .. ."^)

Sir faf)en: in ber Slnfd)auung ift baS Seben a(S ©on^eS gegeben,

umgefel)rt (äpt fid^ aber and) fagen, baS in ber 9Infd)auung als foId)eS

gegebene ©an^e ift ftetS ein ?cbcnbigcS. 2)er begriff beS ©angen ift

an unb für fid) metap[)l)fifd), ©oet^e fennt i^n ba^er auc^ nur alfs S3e=

Scid)nung für (ebenbigeS, unb baS ?eben ift if)m nie metapb^fifc^, fo

fe^r er eS nud^ ats ge^eimniöooü üerel)rt. ©in XotcS als ©anjeS gu

be^eidincn möre i()m nie in ben ©inn gefommen, baS Söilb, bit

©tatue, baS SDrama finb if)m als ©anje lebenbig. ©o behauptet er

^emfter^uiS gegenüber: „'3^aS (Bdyöm jei, lüenn ivir baS gefe^mägig
Cebenbigc in feiner grijgten ST^ätigfeit unb S3oüfommenl)cit fd^auen." ~)

Unb in ber 97atur erhält er baburd), ba'ß er boS Slnorganifd^e in

') Syiu'fiuccijfcl mit Sacobi, ©. 225.
") (Sampngnf in Jvanfrcirf). SBäß. 1. 2(bt. XXXIII, 234.
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eine entrcicf(ung§gefcf)i(^tttc^e Otci^e mit bcm Organijc^en fc^t, nir*

gcnb« ein S^ote^, jonbern ouc^ bie ÜJhnerale »erben Stationen auf

bem iffiege ber allgemeinen (Sntroicflung, Jette be« großen ©an^en
unb al§ fottf)e teilt)aftig bei atigemeinen fiebeni.

3.

jDie Xcile biefel ©anjen ftet)en untereinanber in Se^ietjungcn.

'X)k\tv Segriff oon einem ®t)fiem Don Se^ietjungen, relations,

rapports mar S3efi^ beä 18. ^a^r^unberts gemorben. Sl^onte^quieu,

9ftou[fcau, !Diberot, üJJöfer, ^erber, ^acobi fe^en fo ha§ ©insetmefen

mit taufenb ^^äben abt)ängig üon ber 2{uBeniriett. 2Bett man in

fic^ nic^tg öereinäelteö füt)(tc, bie ®ee(e als ein nnenblict) fom*

pligierteä @cbi(be betractjtete, fo projizierte man biefe 5Infc^anung

in bie Diotnr. Qux Qth feiner ©pinojaftubien fc^reibt ©oet^c: „Sir
fönnen un§ nic^t benfen, baß etroai S3efc^räntte§ burc^ ficf) felbft

ejifrire, unb bod) e^iftirt aüe§ ttirftit^ burc^ fid) fetbft, ob gleid) bie

3uftänbe fo oerfettet finb, ta^ einer auS ben anbern fic^ cnttindeln

muß, unb e» atfo fd^eint, baß ein !5^ing dorn anbern heroorgcbrad)!

werbe, tüeld^eS aber nic^t ifi; fonbern ein (ebenbige§ SE>efen gibt bem
anbern 51nlaß gu fein unb nöt^igt e§, in einem beftimmten ^"l'^'J"'^

gu ejiftiren." 1) S3einat)e ebcnfo fdjreibt er, 40 ^at)re fpäter, 1820
in ber ißorrebe jur 2)?cteorologie: „Unb meil in biefem unenblic^en

21II aüei in eraiger fieserer Sejietiung ftet)t, eins ha^ anbere t)erDor'

bringt ober wedjielroeife t)erüorgebrac^t mirb, fo ... gen)o{)nte (ic^)

mid) bie Sejügc ber atmofpt)ärifd)en unb irbifc^cn Srfc^einungen mit

Barometer unb S^ermometer in ©inftang ju fe^en . ,
." -) Unb äf)nticf)

^etßt eä in feiner ©tnteitung jur Dfteotogie: benn bloß aüein

burd^ ben Segriff, baß in einem organtfd)en Körper aüe Seite auf

einen .steil ^iniüirfen unb jeber auf ade irieber feinen (Sinftuts aü§'

übe, fönnen mir nad) unb nac^ bie Sücfen ber '^[)t)fiotogie ausgufüüen

hoffen." 3; dlod^ ber Sljätjrige ©oet^e fd)reibt am 29. Januar 1830
an Qdkv: „Sejüge gibt^ überatI, unb Se^üge finb baS ßeben."

Senn alle ^inge fo eng miteinanber äufammenf)ängen, fo mirb

auc^ eine befonbere SDJet^obe gur ©rfenntnis bei ©injelnen erforberlid),

bie biefer Xatfad)e JRed^nuug trägt. '3^ie äJJet^obe, bie nur bai (Sin=^

gelne fiel)t, mirb ocrurteilt, öenn ba» (Sinjelne läßt fid) nur im ßu*
fammen^ang mit Dem umgebenben ©anjen, mie in Sejiebung auf

anbereS Sinjelne erfcnnen. „^ai ^nod^engebäube fann ati 2:i)eil einel

organifc^en ©an^en nic^t ifoliert betrachtet werben ..."*) ^rotitiki

1) SBffi. 2. 2Ibt. XI, @. 315 f.

2) SB2B. 2. "Hit Xn, ©. 7.

3) äBSB. 2. mt VIII, S. 66.

*) S2B. 2. 9rbt. VIII, ®. 33.
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Slitcn oon löcäügen ftnb gu unterjc^eiben: bie Se^tel^ungen ber Xeile

gueinanber unb bie Seäte^ungen gu bem jeiüciltg übcrgeorbneten

®te erfte 2lrt oon Sßejte^ungen beiüirft, ba^ innerijalb elneS

©an^cn fein ^aÜ ficf) änbern fann, o^ne bQ§ bie onberen Steile biefcr

33cränberung [ic^ on^upaffen tjaben, bie bejonbere 2[u§bt(bung eines

Drganä beöeutct baber eine ®d)iüäiinmg anberer, fo trirb in ber

Ofteologie Slbfc^n. VII eine ^Tabelle angelegt, nm ba§ eine öoüflänbtge

iinod)enil))"tem mit bem PoÜflänbigcn etneS anberen 2;iere^ ju oer^

g{eid)en. I^er befonbere 93au jebi'r Gattung rotib an ber |)anb be§

feften ^liifeinanberbejogenfein* ber Steile erflärt: „Wiv bcnfen unä

olfo ta§ abgejdjtoffene 2;t]icr ai€ eine f(eine 2Belt, bie um idrer jelbft

lütUen nnb bnrd) [id^ felbft ta ift. ©o ift ouc^ jebe» ©efdjöpf Q\'Oi(i

feiner iclbft, nnb inetl oüe feine Sfjcile in ber nnmittclbnrften 2öcd)fcl=

wirfnng fielen, ein ^er^ältniß gegen einanber ^aben, nnb babnrdi ben

^rci§ bc§ 2ebcn§ immer erneuern, fo ift and) jcbe? Zljkv a(§ p^^-

fiologifd) üoüfomiiien an^^nfcl^cn." ^) 9iid)t fo bentlid) ift biefeS ^rin^ip

in ber ^Sietamorp^ofe ber ^flan^en, bier l)ot ®oett)e mc^r bie @nt»

widlung oller STeile Qn§ einem im 2luge. ^n ber ü)?eteorotogie ba*

gegen ergeben bie Se^ie^ungen ber öerfdjiebenen ?uftarten jueinanber

bie ©eftQÜ ber SBoIfen.

3n ben Se^iebungen ber üteile untereinanber treten bie ju bem
überi^eorbneten ©anjen. S)q§ finb für ben ^ant^eiften eigentlich bic=

felbeii, nur oon einer anberen (Seite an^ gefeben, benn für i^n ift

jebel ©ingetnc ÜTeil in einem ©an^en nnb biefeS ©an^e loieber STeil

eines l)i3bcren. <So finb 'ißf(ou5e nnb üticr beftimmt burc^ i^re Um=
gebung, burc^ bie Umftänbe, mie t§ ®oett)e nennt: „"DaS Üt^ier ttirb

bnrd^ Umftänbe ju Umftänben gebitbcf."*) „'J)a« ^Baffer fc^meüt bie

Körper", „bie ßuft, inbem fie ba§ SBaffer in fi(^ aufnimmt, tiocfnet

an§." „SBirfnng beS ÄlimaS, ber Serg^fie, ber Snrme unb ^älte",

finb fet)r mäd)tig. Obnjoi)! ®oetl)e bie gefomte Statur a{§ ein

lebenbigeS ©an^eS analog ber eigenen Sebenbigteit auffafst, fo nimmt
in il)r Iü^ organifd)e l'ebcn bod) eine befonbere ©teünug ein, benn

in ii)r finb bie Steile in gan^ eigenartiger SBeife ^u einem (3ian:,en

äufammengefaßt, bie siii generis ift. I)icfc (Sinfüblung nimmt it)re

i^ered)tigung ba^er, ba^ im 23ienfc^en al§ 5DiiirotosmoS bie glcid)en

Gräfte in gleid)er Seife organifierenb finb mic im 9J?afrofosmoS.

@oetbe foun haä 2cbm a{§ ©an^eS oerftcl)cn, mcil ba<§ i'eben in il)m

mit bem außer i^m ibcntifd), nub nad) einem einzigen „mifro^matro»

megifc^en 33erfa^ren" bilbenb ift.

1) a. rt. C, @. 17.

2) n. n. O. VIII, @. 18 n".
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jDiefc« ®an5e borf nid^t nied)anif(^ aufgefaßt trerbcn, beim „nie-

d^antfc^e gormclu fprec^en nte^r ju bem gemeinen ®tnn; aber fie

finb üüä) gemein unb behalten immer etn^aS S^io^cS. «Sic öenranbeln

ta§ ^ebenbige in ein Xok^; fie töten ha§ innere ^eben, um öon

außen ein nnjulänglid^eS heranzubringen." ^) 3t(§ einem ©atigen eianer

Slrt gibt ®oetl)e it)m bic Se^etdinung (ijeflolt, „benn bie ©eftalt

fle^t in S3c5ug au[ bie ganje Drganifation, n)ozu ber X^eÜ gehört,

unb fomit and^ an^ bie Slu^entoett, üon rceldjer bos coüftänbig or=

ganifierte SBefen al§ S^eit betrad^tet irerben muß."')

@eftatt ift nid)t nur felbft 2;otaIitQt, [ie ift burd)brungen unb belebt

üon bem fie umfaffenben t)ö^eren (5Janäen,tm ^n biöibuum I e b t bie Slotalität.

"Dq^u tritt ber 2ilu§bru(f : „S3ilbung", um gu bejeidinen, bag biefe

©cftolt fein bteibcnbe^ ift, fonbern fid) ftänbig entmicfett. „jDer

:t)eutfd)e ^at für ben llomple^ be§ ^Dafein^ eine^ wirflic^en Sefenl
ta§ SBort ©eftalt. (£r obflrat)iert bei biefcm Slu^brud oon bem S3e»

toeglic^en, er nimmt an, ba^ ein 3"f^o^"^°i^9^^örige§ ... in feinem

et)aratter fijirt fei. 33etra(^ten mir aber alte ©eftalten, befonberä bie

organifdjen, fo finben mx, ba§ nirgcnb« ein Sefte^enbeS, nirgenb

ein 9hit)enbe§, ein Slbgefc^Ioffeneö üorfommt, fonbern bag btelme^r

aüeg in einer fteten S3ett)egung frfjwanfe. ^Da^er unfere ©pradje, ba§

Sßort Söilbung foiüoljt oon bem |)erüorgebrad)ten, al§ oon bem ^er»
tiorgebracf)tü)erbenben gelji^rig genug gu braud)en pflegt." 3)

@§ begegnen fid) alfo in ber ©eftalt gtoei "il^rinäipien ber Statur.

!J)a5 eine, ba§ in cnjigei- 93i(bung unb Umbilbung immer Semegung
ift; au§ bem ©angen in bie S:ei(e ftrebt, baä iva§ @oetI)e ba§ ?eben

nennt, unb ein anbere§, bo§ fid) in feiner inneren Btt^^t^ttiö^ig^eit

ü{§ etmas 5(bgefd)toffene§ barfteüt, tia§ atS ®(eid)b(eibenbeä in ber

Bewegung crt)alten bleibt; auf ber einen ©eite Silbung, auf ber

anberen ©eftalt. ©eftalt unb Si(bung finb Dbjefte ber 2(nfd)auung,

aber nur infofern, aB bie Sinfdiauung immer in ber ©eftalt bie

©eftaltung, im Söilb immer bie Sitbung gu crfoffen fid) bemüt)t.

3)ie ©tatuc fte^t üor bem ißefd)auer al§ toter ®tein, unb bod) bringt

bie 2lnfd)auung oor ju einer größten S8en)egt{)eit, gu einem ftarfen

©rieben, ba§ n^ie fprungbereit ben 5ltem ant)altenb, in biefem 91u^igen

erftarrte. ©o entficl)t für bie 5lnid)üuung ein !Duati§mu§ oon ^nnen
unb Sinken, ber beftct)en bleibt, wenn fie aud^ noc^ fo unmittelbar

baS ®anje beS fid) i^m btetenben SebcnS ju erfaffen meint. !iDiefen

35uaU«mu§ fprid)t (Sioetl)e in ber oben jitierten Einleitung in bie

1) 2BS[ß. 2. Slbt. I, ©. 303.
2) 202». 2. 3(bt. VIT, @. I9r. f.

3) Siß. 2. 5lbt. VI, a. <.).
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a)?orp^oIogic oon 1807 auS: „@S ^at [ic^ ba^cr aud^ in bem lüiffen-

jd)attli(i^en ÜJ?enid)en 311 atlen Qdttn ein 2:neb tjeroorgettian, bic

(ebcnbigen Stibungen nl§ fold^e gu erfennen, i^re änderen fic^tbaren,

greifU(^en Steile im ßujommen^ange ju erfaffen, [ie qI§ Einbeulungen

bei inneren oufäunet)men ..."0 ^n^ nod) bei* saiöijiige forbert:

„baß wiv feine Slrt ber 3!)knifeftation be§ Iabt)rintl)iid)en Organi^mug

außer 2l(^t (äffen bürfcn, ttenn rcir burd^ 2lnjct)auung bcS Siufjeren

äur eini'id)t in ba§ ^nnerfte gelangen ttoüen."^) S)tefe ©infic^t, aU
ein |)ineinief)en, fc^eint im bireften Sßiberjpruc^ ba^u ju fte^en, roenn

er fic^ gegen ^aüer menbet:

Statur ^at luebev STcrn nod^ @cf)a(e,

3lUe§ ift [ie mit einem WiaU.

Unb ba§ Problem Iä§t fid^ aud^ nid^t bamit löfen, bog man bie

©eftalt felbft in bo^ Äontinuum ber ©ntttidlung einfe^t, benn immer

ift in i()r fclber ber !Duali§mug Don l^unen unb 2Iu§en ha, oon

Bewegung unb ^^orm. 2)ie Slrt, mt ®oett)e bie ©eftalt entftei)en lägt,

oI§ ein 'Sid)beir)egenbe§ aul ©idjbemegenbem rüctt ben ©egenfa^

big in ben legten 2lugenb(id, in bem bie ©eftalt ba ift. @r njenbet

fid) gegen ben med^auifujd^en SluSbrud ber gran^ofen: „composition".

©benfo, lüie in ber Äunft, ift, trenn üon ber ^Jiatur gefprod^en tüirb,

biefer Stusbrurf ^erabmürbigeub. „2)ie Organe fomponieren fid^ nid^t

alä üorl)er fertig; fie eiitmideln fid^ aul- unb aneinanber ju einem

not^menbigen, in§ ©ange greifenben ^afcin. ^Da mag benn pon

g^unttioii, ©eftalt, ^arbe, aJJajg, ©eiuii^t ober üon anberen S3c*

ftimmuugeu ... bie ^ebe fein, aüel ift beim Setroc^ten unb j^orfdjen

guläffig; ta§ ?ebeubige gel)t ungeftört feinen @ang, pflanzt fid) weiter,

fd)rt)ebt, fd^raanft unb erreicht ^ulf^t feine 33oüenbung." ^)

@iue 2luf(i3fung biefel Problems lägt fid^ nur bann üerfud^en,

trenn man ben Xuali^mug oon ^nnen unb Singen al^ einen 2tnta--

goniSmug in bie sßeiüegung be« ßebenbigen felbft öerlegt. ^m Se=

beubigen felber beftetjt ber ©egenfa^ üon Zob unb ?ebcn; aud^ er ift

ber öon Seioegung unb ßurüdDtcibenbem, an it)m aber ift erfid)tüd},

bag er eine eigene Kategorie bcanfprudt)t, bie fid) mit ber öom
©anjen unb ben 2:eilen nid)t meljr bedt. @§ liegt tjier eine Sc^ie^ung

cor, bie fid) feiner logiid)en i!ategorie untcrirerfcn tagt, fonbern eine

£eben§fategorie eigener 2lrt ift. Sluf fie fü^rt ©oet^e ben ©cgenfa^

üon ^nnen unb klugen jurüd. @r be^eid^net e§ al^ einen ©runbfa^
alter Organifation, bog aüe^ Sebeubige eine ^üüe braud)e, bie i^r

>) 0. a. O. ©. 8 f.

2) ia52B. 2. mt. VII, s. 20t).

^) SS. 2. ?lbt. VII, 3 -.^08.
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partes Sebcn beira^re, bamit ta§ innere nid)t oon bem äujäcreu ro^en

©(eiiient: 2öaffer, ?id)t, Suft Dcrle^t merbe. „^Dieie ipüüe mag nun
nl§ 9tinbe, |)aut ober ©d)ale erjc^einen, aüe§ n)a§ jum Seben t)er=

öortreten, aUt§ mal lebenbig icirfen foü, mu§ eingebüßt fein. Unb
[o gehört aud) aüe§, roa§ nad) äugen gefe^rt ift, nac^ unb nac^

frü^geitig bcm Sobe, ber 3?errt}eiung an. 2)ic SJinben ber 33äume,

bic |)äute ber ^nfeften, bie ^oare unb g^ebern ber 2;^ierc, fetbft bie

£)ber()aut beS ü}Tenfd)en finb eroig [id) abfonbernbe, abgeftoßcne, bem
Unteben {)ingegebene |)üüen; l^inter benen immer neue |)ütlen ftd)

bUben, unter ir)eld)en fobann oberfIäd)Iid)er ober tiefer tta§ geben

fein f^affenbel ©eirebc ^ert)orbringt."i) ®o faßt er baS 2(u§cre all

iia§ 3fte|ibuum bei äufammeiit}angenben, fortfc^rcitenben 2ebenl, el

ift ber fortn^ä^renb neu entfte^enbe 2^ob in bem meitcrftrömenben

?eben. t)er logifd^ aljo nid^t anf^ulöfenbe SSiberfprud) oon ^nnen
unb Singen, lägt j'id) unter bicfer ?ebenlfotegoric Don Üeben unb Tob
begreifen, ^nnen unb Singen lüerben nic^t üoin ?eben, bal glcidifam

nad^ beiben ©eiten ^in fdjaffte, in gleidjer 2ßeife gebilbel, bal :$^eben

ift nid^t ein drittel, in bem ber ©egenfa^ fid) oerföf)nt, fonbern

ha§ ^nnere ift bal 3[Beiterfd)reitenbe, bal Stugere bal ^ui'üdbleibenbe.

^er ^ualilmul mirb bamit in bie 33orfteüung tt§ 2}?enfc^en ge=

fd)oben, ba^ Seben ift bä§ itäv, einig unb unfid)tbar.

@rft jeljt, aul bem boüftänbigen Dbjctt ber Slnfd^auung lägt

fid) i^re ©trnftur erfaffen. "Die 2iBirtlid}fcit mirb gebeutet nad) ber

Slnalogie jum eignen ^nuern, bal (Srlebnil ber eignen Sebenbigfeit,

bie (Srfa^rung oon ber ÜTotatität bei ^(^ über feine 2:eilin^alte

^inaul, beS mannigfact)en Slufeinanberbe^ogenfeinl bicfer S^eiün^olte,

bie Slnfc^auung fetber all ©rfenntniloermögen ber eigenen ^Totalität

finb bal 'i^rimäre. ^l)ncn entfpred^en ber Segriff tz§> Sebenl, bie

Kategorie oom ®an5en unb ben Ül^eilen, ber 23egviff ber (Sint)eit im
SOJannigfaltigen, bie 2lnfd)auung all (Srfenntniloermögen. Überall

menbet fie fic^ an eine STotalität, bie il)r felbft nid)t unmittelbar ge^

geben ift. ^ie Segriffe: ©anjel, Steil, Se^ie^ung, ©eftalt crl^alten

i^ren ®inn erft aul biefer 1)enfform, bereu OJierfmal barin liegt,

bag fie bal ben ©innen gegebene oll ©ebärbe einel in it;m @r*

jc^einenben, allel ©insclne all befeelt öon einem ©an^en auffagt, fo

ift in i^r fteti eine (Spannung oon ^nnen unb 2lugcn, oon ll?a^r=

ne^mung unb :5bealität enthalten, bie nie gum iDualilmul roirb.

'5)te ^otegorie com ®an,^cn unb ben ^Teilen beftimmt bie ?luf=

faffung oom Drgani^mul unb gibt ben 2}hgftab oon Orgauifd^em

1) mm. 2. sibt. VI, ©. 14
f.
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unb ^(norganifdiein ^er. ^e nad^ htm 33er^ältni§, ba§ ^ic steife ^um

©anjen l)aben, orbnen firf) bte Körper in einer 9^ctf)e an, bcren

imteifte Stufe bic Wintxak unb beren oberfte ba§ ©äugeiier ift.

„1;a§ |)auptfennäeic^en ber 20?ineratförpcr, auf ba§ wir i)ier gcgcn^

wältig 9tü(i)'id^t su nct)men ^aben, ift bie ©(eidjgüüigfeit i{)rer Sljeite

in Slbftd^t Quf if)r 3^i'i"imcnfsii^-" ^) ^^ Stnorganifd^en orbnen fiel)

bic 2)?o(efü(e unb 5ltonie üerfc^iebener Qualität „wie in fufpenbierter

@Iei(^güUigteit" ju ilörpcrn, im Drganifdjen ift umgefe^rt ein (Sin

^eitlic^eS tai 'ißrimäre, ba^ fid) biffercngicrt. !Diefe§ @in^eit(id)e ift

nid)t einfad) logifc^e (Sintjeit, fonbein tatfädjüdie ^bcntität ber ^Teile:

„"Denn eben boburd^ wirb bie |)armonte be§ organiid)en ©an^en

möglid), ba§ e§ au§ ibentifc^en 2:et(en befte^t, bte fid^ in fe^r gorten

Si.bweidjungen mobifi^ieren." 2) 3!)cr Unterfd)ieb ooni 2lnorganifd^en

unb Drganifd^en ift l)ier nid)t ber oon Unbelebtem unb SÖefebtem.

@oet{)e fie^t ein ?eben, bilbenb in beiben tätig. T)ie 3Irt ber f^-orm,

bie taS Seben annimmt, ift ber 93efttmmung§grunb. jDie ^flangen

unb Siliere befi^en eine ^orm bc6 3ui'o'"'iien')fl"9^ ^^^^^ %nU, bic,

fo fe^r fid) aud) ba§ (Sinäelne biffereuäieren mag, immer Harmonie
ift; benn ber fid^ in ben Söe^ietjungen ber S^eite jueinanber au«*

fpred)enbe ^ro^e^ be§ ?eben€ fd)afft immer einen ©leic^gemid^t^-

^uftanb. Organijd^eö ?eben ift ©eftalt, wie wir fd)on oben fa^en.

(Sin cigentlidt) äft^etiid)e§ 'ißrin^ip, ba§ fic^ au§ ber Harmonie, bem
©anjen, bem in fid^ 2lbgefd)Ioffenen beg Sebewefen§, ber ü)töglid)!eit

im ©in^elnen immer nod) ben 5lu§bru(f be^ (Sanken gu erfenncn

herleitet; unb bal (5;(eid)gewid)t, üon bem (^oet{)e fprid)t, ift ba§

@teid)gewld)t be§ ^unflwerf^, in bem aüc Steife ju einem in fic^

ru^enben (SJan^en oereinigt finb.

ü)(tt ber 2lnfd)auung con ber ^bentität ber ÜTeile, bie fid^ in

jarten 3(bweid)ungcn mobifijiercn, ift bie (SJrunbibcc ber 9}Jorpt)o(ogie,

bie (SJoet^e in ber 33?etamorpt)ofe ber ^flangen, ber Ofteotogie ber

ütiere, ber <3d^äbeIt^eorie nuf^äufprcd)en fudite, bargctegt. T^ie ®pann=
weite ber ©iffereuäierung wirb ^um 9}iaf3ftabe ber 33oüfommenl)eit.

93ci ben "^flansen i)'t e§ ba§ S3(att, bng fid) oeränberf, bei ben Sieren

ba§ ©felett, unb mit biefem ber ganje Körper. ®ie einzelnen Drga*
ni^men orbnen fid^ ju einem übeigcorbneten ©an^en an, fie finb

wieber Steile in einem l)öl)ercn ©an^en, biefe wiebcr in einem nod)

^ö^cren, bi§ jur legten bentbaren (Sin^eit: ber 333e(t feiber. (SJemö^

ber pant[)eiftifc^en Kategorie öom (SJan^en unb ben jcilen fct)reitet

ber 3^orfd)er fort unb enbet bei einem umfoffenberen (Srtebniffe bc§

^ant^ei«mu§. „©0 wirb man auf eben bicjcn SBegen fortfd^rciten

1) S332Ö. 2. 3lbt. VIII, S. 79.

2) a. a. O., ©. 87 f.
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unb, luic man mm erft bie unoroonifirten, unbetenninirten ©(ementc

ül§ 5?el)ife{ ber imorganifirten Sei'en anseie^en, fo roirb man [id^

nnnmeljr in bcr Betrachtung crljeben unb trirb bic organiürte 3tBe(t

ttieber n(^^ einen ßufammentjang Don Dielen ©(euienten onfe^en. T)a§

ganje '^'fdmsenreid^ 5. @. \viv\) un§ roieber al^ ein ungel)eure€ SJJecr

evjd^einen, rocldtje^ ebenfogut gur bebingten (S^-iften^ ber ^nfeften

nötig ift, a{§ ba§ SBeltmeer uiib bie is\üi\t jur unbcbiugten g^-iftcn^

ber §iidbe, niib loir irerben fe{)en, ban eine ungeheure Sln^a^l lebenber

@efci)öpfe in biejem ^fIan5eno3ean geboren unb ernährt »erbe, ja

ttiir werben ^nU^t bie gange tierifc^e 3BeIt »ieber nur al§ ein großem

©lemcnt anfe^en, tto ein @ei'd)(ed^t auf bem anberen unb burd) ba^

onbcre, too nidjt entfte^t, boc^ [id) ivl]äU."^) 5)teie^ Stufeinanber-

bejogenfein aller 2:ei(gufamuie!il)Qnge mac^t bie D^atur ju einem ein*

gigen Organismus unb bem entfprid^t bie 2(uffai'i"ung Don ber ^on--

tiuuitäi aüt§ 2Ber^e^§ unb b:§ ^^i^^^^i^^^^^'S^^ ^^^^^ Gräfte in ber

9?atur. T)a§ SKanntgfacfje lüirb auf ein ÖilbungSpringip aU Urfad^c

feiner ^nbipjbualität gurürfgefütirt, bie 9J?ctt)0be l)at gur S3oiau§=

feljung tk Überzeugung Don einem „mafromifromegifdien 3?erfat)ren

ber ^'Zatur". !Dcr ©ebanfe Don ber ©in^cit be§ Gebens fü^rt nid)t

nur bie Überzeugung Don ber ©in^cit ber ^öilbungSgefe^-e mit fid),

bie (Sntbecfung ber iDJorp^ologie, ber >3i^äDeÜl)eorie, fonbern and)

bie einer ©in^eit be§ in ben Sinnen begebenen mit bem 33crboigenen.

jDabjer ®oet()e§ Slbneigung gegen 9ien)ton§3}ietbobe, gegen 93enut^ung

be§ 2)?tfroffopl, gegen bic 9}?at(}ematif, Simmel fütirt bas auf

@oett)e§ 35egriff einer inbiDibueüen S^abr^eit gurücf. (i§ (ÖRt fid)

aber bamit erffären, ta^ ha§ Seben fid) in benjenigen feiner (Sr-

frfjeiuungen, bie fid) bem 3Iuge unb D^r entgietjen, analog gu bem
Dor klugen bUiü. i)ie 9?atur „bewirft nid^tS im Verborgenen, idq§

fie nid^t and) am 2:age§lid)te offenbarte", unb auf biefe im ^nnern
walteube S^otalität nid)t auf bai eingetne Siußere ift bic @rfenntni§

gerid^tet.

^er ©in^eit ber 97atur enlfprid)t neben ber @tubett bcr 2lrt beS

Sßerbeng eine @inl)eit in ber Qzii ^mmcr mteber betont 53oetlie bie

Kontinuität aller (Sntmirfmng. Sorte wie: nad) unb nadj, fufgeifiDe

teuren immer wicber. 2lUc§ gcfd)iet)t in Übergängm. ^i\ ber ©ebirgS»

bilbung gefd)iet)t ba^ 5Berben au§ bem 0"tüffigeu burd)§ 3Beid)e gum
O^eften, in ber ^ßflauzcumetamorp^ofe entwicfelt fid) 2.^latt für Slatt

au§ ber fd)on inben So;i)lebonen ausgeprägten ^-orm bis jum Slüten=

hlait, als einen Übergang gur allgemeinen oflcolOi]ifd^en 9ieil)e finbet

@oetl}c and) ben 3"'M'cf)fnfiefcrfnod)en beS 3)?enfd)en.

W\[ biefer Stuffaffung Don bcr fufäcffiDen SBirfungSweife ber

i) ©215. 2. 2t6t. Vn, ©. 223 f.
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Statur ocrträgt fid) mä^t jeine SJnic^auung öon einem 2Bir!en in

bie O^erne. (£r äußert fid) 1824 in [einem „freimütigen S3e!enntni§"

barüber: „X)ie D^atur, traft i^rer Slfit^ätigfeit, trirft in unb an ber

9fJäf)e foffiie oon fern f)er unb in bie 5erne."i) ^ie f)euttge ^latnv-

ttiffenjc^aft crje^t jebe 2Inna^me einer ^^ernmirfung burd) Energie*

ausgleiche, bie §n)ifd)en fleinften iTeilen ber aJhterie ftattfinbcn.

©oet^e bagcgen berüt)rt fid^ ^ier mit ber 92aturpt)iIoi'op^ie feiner Qdt,

Gräfte finb i^m etroal immaterielles. ®o mirb, menn er in fernen

meteorologifdien Unterfuc^ungen bie SBirfungSmeife ber ab> unb ju»

ne^menben ®d)tt)erfraft befjonbett, feine SOiet^obe im heutigen ®inne

unmiffenjd^oftlid), ttie in ber Farbenlehre. Organijdjen Problemen

gegenüber ^ält er fic!^ an bie ©rgebniffe be§ SebenSprojeffeS, an bie

©eftalten Don 2;ier unb "^flanje, analog oerjudit er in ber 5ai"^en

le^re, fid^ fo ausfd)lieBtic^ wie möglich an bie @rfd)eirunge!n)eifen bc§

Siebtes äu galten, aber ^ier brängte aüt§ auf bie ^^rage nad^ ber

9^atur felber ht§> Siebtes, unb ebenjo mußte er in ber 2)?eteorologie

l)inter bie Srfd^einungen äurücfgef)en. |)ier geigte z§ fi(^_ aber, baß er

otine med)anif(!^e unb matl)ematii(^-p^l)fifjlifc^e Segriffe nic^t aul»

fommcn tonnte, er aber fc^te an bereu (Stelle feine 5lnffaffung üon

ber 3^crnmirtung ber Statur. 1)a§ bebeutet, boß er ^ier einfül)lenb

feine fubfettiüe ©eiftigteit ber D^atur beilegte, im Organild^en blieb

ber alogijd)e Segriff be§ ?eben§ ftet§ |)intergrunb ber beobad^teten

©eftalten. pier aber tritt er in ben 23orbergrunb: er nennt bie

g^avben bie ^taten unb Reiben be§ ?id)te§, er iprid^t oon ber „^err-

fdiaft" ber oberen Ü^egion ter Suft, ©lettrigität, meint er, tonn man
fid^ unbefangen a[§ SBeltfeele beuten, er bel)auptet eine Dcränberlid^c,

pulfiercnbe ©d^roertroft. „ü)?it leifem ®en)id)t unb ©egengewidjt wägt

fid) bie 9^atiir bin unb ^er, unb fo entftel)t ein i^üben unb T)rüben,

ein Oben unb Unten, ein ^n^or unb |)ernac^, woburd^ alle bie (5r^

fd^einungen bebingt werben, bie unS im 9?aum unb in ber Qtit ent=

gegeutteten."2)

•Die gange O^arbenle^re ^at gur 33orauife^ung bie fubjettiöc

©mpfänglic^feit beS 5IugeS, biefer fubjettioe {^^attor irirb nid^t, wie

eg l)eute in ber ^kturmiffenjd^aft gef^iel)t, nad^ ü}iöglid)teit auSge^

fc^altet, fonbern auf il)n werben im Gegenteile alle (Srjdlieiuungen be<

gogen. 33on gwei ©eiten t)cr, erftenS oon bem Segriffe ber lebcnbigcn,

fernwirtenben D^atur, gweitenS oon ber baueruben Gegenwart ber

©inne fogufagen, treten fubjettitie ©lemente in bie ü)?etl)obe ein, bie

ftetlenweife birett gu m^tl)ologifd^en Segriffen, wie bie oben jitierten

führen, i^^rc SBurgel ^aben biefe geiler in ©oet^eS ©runbanf^auung

') SSB. 2. STbt. IX, ©. 62.

») iöiB. 2. Ütbt. I, (£. X.
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tion bem organi^muSä^nltd^en 3uiQ^i"fii^'J"9c ^c§ (Sanken mit ben

2^ei(cn. ^icfe Kategorie beftimmt bie 3^orm beS Öebeng alä einer (Sin»

t)eit unb biei'eS etnfjeitlic^e ?eben beg Organismus rairb bann auc^

in bie anorganifd)en 33orgänge cingefü^(t.

(i§ ift befannt, baß ®oet^e au5 jcincr 2kbt für baS :^nbiot=

bueüe nie ein |)e^l machte. (Sä lag in feinem Seien, unb ba^er fa^

er fid^ ou(^ ber Statur gegenüber nicf)t nur auf ba§ ^nbioibunm ge-

lüiejen, fonbern übcrfjaupt auf aüe« ^nbiüibueüe, Sin^elne. Sä mar

i^m all joId)e§ reettnofl, iei eS ^^flan^e, 2:ier ober 3[l?enfc^. (5r ^atte

eine Slbneigung gegen jebe teteologifc^e 9^aturbctrad)tung unb ftanb

ber S^otur gegenüber toie ber Äunft, baä 33er{)ältniä be§ .^ünftterS

gum Jeben ift it)m noc^ ju fubjcttiö: „Xa werben rcir benn im

gangen bcmerfen, bog ba§ Objeft immer mc^r fjerü ortritt, ba^, rcenn

wir uns früher an ben (SJegenfiänben empfanben, g^reub unb £cib,

^eiterfeit unb S3ern3irrung auf fie übertrugen, mir nunmebr bei ge=

bänbigter ®elbftig!eit i^nen bo§ gebü^renbe Siecht miberfa^rcn laffen . . .

^ene 2Irt ber Slnfc^auung gemährt ber fünftterifc^e S3Iicf, bieje eignet

fid^ bem Dkturforfc^er." i) Unb er marnt^): „'ier ÜJ^enfc^ bei feiner

^o^en organifdjen 33oüfomment)eit, barf, eben biefer 33oÜfomment)eit

megen, nic^t aläü}ia^ftab ber unooÜfommenenSÜere aufgefieUt meröeu."

2eibenfd^aft(id^ t)atte fic^ ber (Sturm unb Xrang gegen bie 2(ufflärung

geftemmt unb i^r ben 2öert beS ^nbioibueüen entgegenge{)a(ten, bod^

mar er nid^t gu einer ©eftaltung bcSfelben gelangt, in (Soet^eS bic^tc-

rifc^er ?eiftnng mürbe ta§ ^nbioibuum ®efta(t, baburd^, baß bog

Sefonbere nie als Sefonberes erfdljien, fonbern in i^m ftctS baS

@an^e mitgegeben mar. ^n (5Joet£)eä 92aturforfdf)ung anbererfeitä liegt

ber Äeim ber mobernen ©efd^id^tSp^ilofop^ie, ^ier fcJ)afft er fid^ eine

2J?elf)obe, bit bem ^nbioibuum mit aller 2;reue geredet mirb unb bod^

ben S8(icf immer gerid^tet behält auf baS burct) baä ^nbioibuum
burdjgreifenbe Slllgemeine.

@r gef)t ftet§ oon ber 53efct)reibung bei inbioibueüen "^fiänomenS

au§, er ad^tet barauf, eä nie in feiner d)arafteriftif(^en Seionber^eit

äu gerftören. (5ine grofse 2elbftbe^errfd)ung unb eine tiefe unjeiflör«

bare Siebe für baS Sebenbige liegt feinen jabltofen S3eoba(t)tungen

jugrunbe. 'J)ie leibenfd^afttidl)e (3et)nfud^t beS ©turmeS unb oranges
ift bei i^m ju gütiger ©ebulb unb e^rfurd^tSDotler Sd^eu Dor ber

Singelerfc^einung gemorben. 5^ieS ru^t auf ber Überzeugung, ba^ erft

bie Äoejiftenä öieler 33erf{^iebener bo8 ©anjc ergebe, ^m (SJangen

1) Slnnaten gnbe 1805.

2) fläm. 2. 2(bt. VIII, ©. 10 f.
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liegt bie SBa^r^eit, jeber Jeil ergäugt fic^ mit bcr ©mnme atfer

übrigen gu biefeui ©nngen, fo entt)ä(t aud^ er einen !I:eil bcr [id) im

©anjen Qn§ipred)enben Snl)r^eit, unb bomit ift er ein an fid) iü3ert»

DoÜc^. Unb bod) tro^ nfier |)ingabe an ba§ ^nbiöibueüe, bleibt biefem

Qnbtüibneüen ein Reiben an feiner ^joIiertt)eit. 1)ag, toa« @oetl)e

frütjer gum ^n^alte be§ 2i3ert^cr, be§ ©an^meb mod)te, ivai im

^auflmonolog leibenfi^aftlic^ ausbrid^t, fet)rt aiid) £)ier im 9?atiir:=

itii[fenfd)aftlid)en ttieber, bie ©et)ni'u^t be§ ^nbioibunrng im Uiiinbi*

öibneüen aufguge^en, bie (Set)niudit, bie au§ bem Veiben an ber ^n=

bioibualitöt entfielt, ^n bem 2(p{ioriiömu^ über ^^olarität lüirb ber

5(ntagoni§mu§ oon „«Sein unb ®e^njuc!^t" genannt. :^n ber g^arbeu«

Iel)re oierten bie .^ompIemeii!äi[arben ouf eine Set)niud)t be» SlugeS

gurücfgefü^it, eine ©rgängung gu einem einfeitigen garbeinbrude ^n

geirinncn. „(Sine einzelne 3^arbe erregt in bem Siugc, burc^ eine jpe*

äifijd^e (Smpiiubung, ba§ Streben nadi 2Ulgemeint)eit." \i Unb „jo

fübrt un0 ba§ Scbürfniß n<id) ^Totalität, U)e(c^c§ unferm Organ ein^

geboren ift, ou§ biefer Sefc^räufung ^eraul."^) '^ag biefurfioe 'Agenten

ber iJfaturroiffenfc^aft fenut nur Elemente, fleinfte Steile, in benen

nid)t§ me^r dou Xotatitöt entt)a(ten ift. 3)er 2Infd]auung entfprid^t

bie gegenftänMid}e Kategorie be§ IjnbioibuumC^ bie antagonifiifd)

@inäelej;iften5 unb Xotalität, Sein unb Set)nfud^t ent()ält. So enlfteljt

bo§ 'tßrobtem: ^auu bie 2:otalität ©egenftanb ber (Sifa^ru'.'g werben?

jDq bie 9^alur bem 3^orid}er nur ein ^nbioibueües entgegen»

bringt, fo ift jebe (Srfa^rung, bie n)ir machen, ifolieit; bem uuenb=

üd^ 23telfad^en gegenüber belanglos. 5)er 2luffa§ über ben „53erfud^

als 23ermitt(er Don Cbjeft unb Subjeft" bel)anbelt ba§ 'Problem,

roie in ber Unenblid^feit oon ©inäelfäÜen, ttiie bie ^'Jatur fie bai ftcüt,

©rfa^rung, ©rfenntnil eines ©efe^mäßigen möglid) fei. Seine 2)?ctl)obe

bei 3^o^1^^ii^ ^^^¥^ tiu^ ^^'' ®runb(age feiner innigen Eingabe an

baS ©ingeUeben aüer Staturen, er fa^, tt)ie anbere bie SlÜmutter

boftrinär ein^toängten unb mii ^ier ber 5Biffcnid)aft feinen 3i^eg

geigen, ber ba^ Sebcnbige al§ folc^es beflelien Iä§t. Seobadjtung mirb

geforbcrt. Tier SOJenfc^ f)üte fid), fid) alä O^hf? ber "Dinge ausuferen,

fonbern foU ben OJ?af;ftab ouS bem Greife ber "Dinge fctbft nehmen.
Ter 58Iicf be§ gorfcfiei'S i'U^e g(eid)mäilig n^ie bie Sonne auf ben

©egenftänben ber Ohtur. Diefem beinatje Unmögtidjeu fud^e er fid^

gn nät)ern. 2)ie{)rere muffen fid) gu biefem Qwcdt oereinigcn. @rfa^=

rungcn muffen rcieber^olt luerbcn al§ (S^-periment. 1)a8 ^^-periment

ober ber 33erfud) muß immer lüteber angefteüt werben au§ bemielben

©ru'ibe. au5 bem mehrere Sßeobad^ter fidb äufammen tun muffen:

*) S2B. 2. 2lbt. I, ©. 322.

») 0. a. O-, © 324.
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crftenS umbie®ufi|eftiöität be§ eigenen ^nbtoibuuinS gu übeminben,
nod) me^r, um ju einem ©efe^mößigen tiorgubrirgm. Tenn jeber

33er|ud) ift ber ?^ü(Ie bei ^nbioibuumS gegenüber jetber nur ein

^nbioibuum. ^n ber Sieber^clung ber SSerfuc^e müffeu tüiv bie

9^atur iogufagen nad^fd^affcn, eine groeite oereinfac^te D'^atur fjerfteüen.

2D?an fiet)t, „baß biejenigen am meiften geleiftet ^aben, loeld^e nid)t

nbtoffen, aüe ©eiten unb 9}?obififationcn einer einzigen ©rfa^rung,

eineg einzigen 33erfu(^e§ nac^ atter iDJögtic^feit burct)äuforjc^en imb

burc^5uarbeifen" ^). T)a§ S"in3e(ne flet)t in unenbtidjer 9^ad)barid)aft

gu anberen ©ingelnen, bo^er mu^ ber gon'c^er nur „ba§ Dcäc^fte nus

bem 9?äc^ften" folgern; i>Q9 I)at er oon bcn 30htl)ematifern ^u (ernen.

jTro^ biefer rafttofen SIrbeit mirb er „bie Disproportion uni'ereS 53er'

ftonbeS 5U ber 97atur" nid)t überroinben, beun fein DJ^enfd) ()at 3^ö^ig=

feiten genug, „in irqenbeiner (Badit abgufc^ließen". 2lu§ ber (Summe
ber ©ingeferfaijrungcn gelangt er aber §u foldjen oon einer polieren

2(rt, b. ^. gu einer ßui'f'O^n^fnfaffung, bie burdi bie Qalil ber ein=

jctnen 3?er[uc^e fetber biftiert inirb. ®o fdjafft fid) ®oetl)e eine

•D^et^obe, bie au§ feiner Siebe für bü§ ©ingelne entfpringt. Da§ @e=^

niale an it)r ift, ba§ er, tro^ biefer Eingabe an ba§ ^(einfte unb
unb bem 2)liter(eben be^ Singefnen, n)eiterget)t gu einer ©efe^möBig^
feit, äu einem ©angen, in bem ba§ Singeine enti)a(ten ift. ©tetS ift

ibm „bie [Normung bei g^ormtofen, ein gefe^lidjer ©eftaltenired^fef bei

Unbegrenzten ermünfdjt".

©0 ge^t er oon ben ^^änomenen weiter ju ben Urp^änomenen.
®ie finb gum Unterfd)ieb oon ben bie Totalität bs^ ?ebenl nie be-

fricbigenb oulbrücfenben ^nbioibueu bie reine ©eftaü bei fic^ biffe«

rcngierenbcn 3Bc(t(ebenl; nic^t Segriffe unb nid^t ^nbioibuen. 2Iul

if)nen fpridjt bie reine 2Ibfid)t ber Statur, bie bal ^nbioibuum nie

erfüllt.

„©enn idi mid) beim Uvpljänomen gule^t beruhige, fo ift el

bot^ auc^ nur Üiefignation; aber el bleibt ein grotler Unterfd]ieb, ob

id) mic^ an ben ©rengen ber a)?enfd)en refigniere, ober innerhalb

einer ^^pot^etifc^en 33efd)ränft^eit meinel bornierten ^nbiöibuuml."^)

Per ^r}pn$.

Der unenb(id)en 3}?annigfa(tigfeit ber Organifatiou bemeiftert

fic^ ber g^orfc^er burd) bie 2Inna^me eine! burdjgreifenb ®efe^(id)cn,

bol Sefonbcre wirb auf ein Stügemcinel gurüdgefü^rt, nac^ bem ber

befonbere ^atl fic^ jebergeit fonftruieren läßt, in bem er aber nici^t

cnti)alten ift. ®o gilt bal ®efc^ ber Slulbe^nung burt^ SSßärme für

1) SBSB. 2. 3r6t. XI, @. 32.

>) ©prüc^e in ^proja Scrft. ©tuttgart 1898. IV, =. 248.
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meine |)aut irie für bie Suft, lüte für icben beliebigen Körper. @ine

beftimmte ©truftur ber ^ot)knftoffQtome mirb in ben al§ ©j-iftenjen

bi^trepanteften Körpern nad)gen)ieien. I^ie "ißfQdjologie fteüt @efe^e

ber 'iRti^iäjtotüt, ber Slfjo^iationen auf, bie mit bem inbioibucUen (Sr*

leben beg ©in^elnen nidjts gemein ^oben. 23on bem einfd)neibenben

Ereignis eine§ 2:obcg ift in bem allgemeinen ©a^e: ^üe 0)?eni(i)en

finb flerblid^, nic^tä me^r entljalten. übergcorbiiete Segriffe unb eine

allgemeine ©efe^lic^feit entfpredien fid^ in biefer 9J?etl]obe.

diroaS oon biejer 2Irt ber Über= unb Unterorbnung 3?erfd^iebene5

ift ber Segriff beg Urp^änomenä bei ®oetf)e. 2tn bie ©tetle ber Kate-

gorie üom Slflgemeinen unb Sefonberen tritt ^ier wieber bie üom
©an^en unb ben Steilen. 'iDamit tritt audt) ^ter @oett)e§ ^ont^eiSmug

in bie logijdje ©truftur ein.

^d) gebe erft ha§ aj^iferiol: 2Im 16. Stuguft 1797 fdjreibt

@oetl)e an ©djiüer: „^(^ ^abe, inbem id) meinen ruhigen unb falten

Seg be§ Seobai^tcn^, ja be§ MoBen ®e^en§ ging, fef)r balb bemerft,

baß bie 9led)enfd)Qft, bie id) mir don geroiffen ©egenflänben gab,

eine 2lrt ©entimentaiität t)otte . . . ^d^ ^obe bat)er bie ©egenftönbe,

bie einen fotdjen Sffeft I)ert)orbriiigen, genau betrad^tet unb ju meiner

Sermuuberung bemerft, boB fie eigentlid) f^mbolifd^ finb, b. I). mie

id) faum gufagen brauil)e: e^ finb eminente jjäüe, bie in einer d^araf*

teriftifc^en 2)hnnigfa(tig!eit a\§ jHepräfentanten oon öieten anbercn

baftel)en, eine gcwiffe 2IotaIität in fid) fdiließen, eine geroiffe Üteil)e

forbern, ^i^nlid^eg unb Q^rembeg in meinem ©eifle aufregen unb fo

Don außen roie oon innen an eine gen)iffc (Sinl)eit unb 2lü^eit 2ln=

fprud) mad^en. ©ie finb atfo, mag ein glüdfid^eg ©ujet bem Xiid^ter

ift, glüdlid)e ©egenftänbe für ben 3D2enfd)cn, unb meil man, inbem

man fie mit fid) felbft refapituliert, it)nen feine poetifd^e gorm geben

fann, fo mu^ man i()nen bod) eine ibeole geben, eine menfd)üd^e im

t)D()eren ©inne, ba§ man auc[) mit einem fo fel)r mißbraudjten 2Iu§=

brud fentimental nannte." ^) 3Beiter 5ief)t @oetf)e bann bie {Folgerung,

er ttioüe nun auf feiner Steife mef)r auf ba§ Sebeutenbe, aliS auf ba§

SDi'erfroürbige adjten. (Sin fold)er eminenter ^aü bebt fidl) au§ feiner

großen ^?annigfaltigfeit t)erDor, er ift ber jTräger einer geiriffcn

Totalität, wä^renb bie ©in^elfötle „d^arafteriftifdie" [J-äÜe finb. Sba=

rafterii"tifd) bebeutet aber in ber ©prad)e bef bamaligen ©oet^e ein

(äinselneS, ba§ fic^ an§ feiner Totalität ^erau§t)ebt, a(fo nidit mel}r

in bem 3i'iQnimen^ange berfelbcn befd)(offen ift; ogf. „. . . in bem
jebeS S()arafteriftifd)e nur baburd^ entfte^t, baf^ eg aU ein jT^eil au§

einem ©anjen ^erouStritt, mit toeld^em e§ ein S3erf)ä(lni§ l)at, o^ne

fid^ barin aufjutöfen"^). X^ie 9(rt ber 5)ie(ation ^trifdljen ©anjem unb

1) i8ricftt)ed)fe( mit ©c^iücr. ^iena. ©icbcvic^S, 1906. I, ©. 415 f.

') 3B2B. 2. 9tbt. I, B. 326; »gl. beu 5. i^vief in „2)er ©mimiter unb bie ©einigen".



gerbinanb ^öuHe, ^ux ©tvuftur be§ ^ant^ei§mu§ jc.
^^^

Ztü bcftimmt aljo ha§ ©ingetne jum ®^Qrafteriftifd)en, lüenn bic

Totalität in if)m nid^t o^tie ireiteieS erfennbar tft. ^m „9?epräien =

lauten" bagegen erfdjeint bie @int)eit in ber aJJannigfaltigfeit. ®ie

erfdieint ntd^t oI§ S3eciriff, fonbern, mie |)etnrotf) i§ genannt ^at,

gegenftänbUc^ gebadjt. ^a§ ift ba§ ^efonbere. ^ie pantt)eiftifcl)e Kate-

gorie öon ber (Sin^eit in ber ÜJhnnigfaltigfeit, bie eine bIo§ logifdje

3^oim ift, unb nur aU eine Kategorie be§ T;en!i:n§ gelten barf, wirb

al« eine Kategorie, nad^ ber bie 9tatur felbft [idj organifiert, auf bie

jRealität übertragen unb erfdieint gegcnftänblid) in befonberig repräfen^

tatiöen Stauen in ber ^Jorm beä ©^mbol^.
!Der SlQpnä toie ber ber Urpftan^e, be§ Urtier^ tft bogegen nidjt

felbft Stealität, er gc^t aber ^eroor ou§ ber inöglidift großen 3^^^ oon

(Stnjelerfa^rungen, a{§ etmoS, tüü§ olg biefem (äinjetnen äugrunbe-

liegenb gefd)aut wirb. Tia« ©ingelne jeigt fid) aud^ Ijier „djorafteriflijdö"

au0gefprod)en: „jDie Statur t)at öerfd)iebene @igenfd)aften unb Se^

ftimmnngen unter bie Stiere oerteilt; |ebc§ geigt [id) djarafteriflifd)

auögefprod^en." 1)er STtipu^ felber: „beS^alb gejdjie^t ^ier ein 33or=

)d)lag ju einem anatomifd^en I^^pn§, gu einem aügemcineu 53itbe,

luorin bie ©eftalten |ämtlid)er 2:^iere ber a}?ögiid)feit nad^ enlljatten

rcären unb njonad^ man jebeS jl^ier in einer getciffen Drbnung be-

jd^iiebe. ®d^on au§ ber allgemeinen ^bee eine» S^pu^ folgt, baß

fein einzelnes 2;t)ier aU ein fold)et 53erg(eid}sfanon aufgeftetlt werben

tonne, fein (SinjelneS fann 33hifter be§ ©anjen fein." ^) tiefer jQpuö
ift i)aä Urpt)änomen ber öergleictjenben Slnatomie, wie ber SJcetamor^

pl)oje ber ^flan^en. (£r briidt aber nidjt bie togifdie ©in^eit al§

©d^ema au§, fonbern fljmboltfiert bie in allen (Singelbilbungen wir*

fenbe 2:otalität; felber :^bee, ift er gleid^jeitig ©Ijmbol für ein anbercg

^beal, ba§ Seben. tiefer tonflift läßt fid) üielteid)t fo öerftel)en, baß

ber 2:^pu§, ha§ Urp^änomen, Urpflauäe ufiü. für ©oet^e, weil er it)m

unmittelbar an ben "^liänomenen aufgegangen war, felber Otealität

befa^, weswegen er aui^ fo betroffen war, aU «Sd^iller ba§ eine ^bee

nannte, wa^ für il)n eine (Srfal)rung war. ©o ließe fid) benn aud)

ber SBiberiprud} Derftcl)en, hü^ ha^ Urpl)änomen einmal in ber dlia--

lität al« eminenter 5<^1I erfd)eint, jum anbermal aber au§ it)r nur

erfct)loffen wirb, ^n beiben ^äüm ift ha§ Urpl)änomen ®^mbot für
bie ©in^eit be§ l'ebcn^, bk in allem ©ingeinen nur gebrodjcn er*

fc^eint, biefe (Sini)eit beö Gebens ift aber für ©oet^e wieber feine

^bee, Jonbern wurzelt al^ ®eroigl)eit im ©rieben, ©o erhält ber 33e=

griff beg llrpl)änomcn§ einen gegenftanblid^en ß^arafter, ber begrifflid)

nic^t 5U fäffen ift. ©oet^e fagt andt) oon il)m, „bog eS irgenbwo bem
anfmerffamen Seobad)ter nncft nor bie 5lugen geftellt fei", wäl)renb

>) SS. 2. mt. viu, 5. lu.
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er e!§ auf ber anberen ©eile aU nie felbft gegeben bejctdjnet. @r fteüt

[ic^ joäujagen bie ©ren^e ber (Srfenntnis gcgenftänblid) cor, auf ber

fic^ @rfennbare§ unb 9^ici)terfennbare^ fo berüf)ren, bo^ mx ta^

9?ic^terfenubare nod) a^nen.

^nfagottismttö.

93i§ je^t ift nur üon ©tieberungen ber ^^catur bie 9?ebe gctüefen,

bie au§ beut S3egriffe ber ©in^eit if)re6 SebenS unmittelbar ^eroor=

gingen, eine ©truftur naci) ber Kategorie com ©anjen unb ben

Steilen, ber (Sin^eii in ber 3}?onnigfaItigfeit ließ fid) burd)gängig be-

merfen. SlnJBerbem ^ot fid) aber im 18. ^af)r^unbert an§ ber 3:rabi«

tion ber i)?ettitonfd)en (^raDitatton^ttjeorie avd) auf nid)tpl)Q[ifa(i)d)em

©ebiete bie 3(uffa[fung eines 2Intac,oiii?muS üon ^^^^^^if^Ö^t' ""^

^entripetaltraft entiDidelt, bie überall ftrutturbilbenb in ben neu fid)

entmideluben 'ißnnt^eismuS bei 18. i^i^^i'^wnbertl einging. ^Der 2tnt'

agoniSmuS üon ßentrifugal^ unb ^entripetalfroft, üon Siebe unb

©clbftl)eit, üon Slngiefjen unb StbftoBen würbe ^u einem 93?ittel, in

bie unbeiregte 9iut)e beg ©inen bie a}?ögüd)!cit üon S3en)egung un^

(Sntmidlung ju bringen. (So fe^t Denn mit i^emfter^uiS eine 2Iu«s

beutung biefeS 2(ntagoniSmu§ inl ©eiftige ein. 1^a§ feelijdic Seben

unrb aud) fo entgmett in Siebe unb |)a§ üorgefteüt, unb biefer

geifiige 3(ntagoni§mu§ lüirb nun gum 9J?itteI ouc^ in bie p^ljfifd^e

Ohtur it)n al§ einen gciftigen 511 übertragen, moran bie eigentlid)

natur'iüiffeufd)aftlid)e 3^id)tung, ^eiüton felbft unb bann cor aüem
.vlant nie gebad)t Ijattcn. Ännt fü()rte in bni metap^l)fifd)en 2lnfang£=

grünben ber Statur ipiffenfd^aft 1786 alle 33eiüegung unb bie Silbung
ber iD?aterie auf „bai @efe^ be§ 2lntagoniemu§ in ader (55emein =

fd)aft ber SOJaterie burd^ Sett)egnng" ^urücf). '5Die Se^ie^ung üon

2(n^ief)ung unb ßurüdftoßnng mvb ai^ le^te (Setnit^bett aufgeftellt,

o^ne bie bie 2i5e(t fid) unmöglid) fo üerljalten ttJÜrbe, mie fie fid^ üerbölt.

•Diefel ^erbä(tntg ift bei ilnn aber rein matt)ematifcf}=pt)l)fifa(ii'd).

9^un fü^rt 33ortänber-) ®. 153 eine ®tcüe aus ber Kampagne in

granfreici^ für @oett)cS 93ef(^äftigung mit ^'antS 9?aturniiffenfd)aft

im 92oöember 1792 au: „^A) ^atte mir auS ^ant§ 97aturiüifi|enfd)aft

nid)t entgegen (äffen, baf? 3(näief)ungs= unb ^u^'ücfftopungStröfte jum
^^efen ber 90?ateric geboren, unb feine oon ber anberen im Sß.griffe

ber 2l?ateiie gelrennt n^erbcn föime. jDarauS ging mir bie Urpolarität

aller 5Befen l)eiüor." 33or(änber t)at nun jwar nid^t überfet)en, ta^

biefe JtUBerung mit einer anberen über ^^lo^oiSmuS unb Sltomiftif

1) ©. 186.

2) 5?ov(nnbev: ßont=©cf)iIIcv=®oet]^e. ©ofaninielte STuffäfee. öeipjig, SDteiiier.

©. 163.
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guiainmen^änöt, jie^t baraui ober gar feine Folgerungen, bo er fid^

auf „bic intiattlidje Seite ber ©aci)e" mdjt rceiter eintafftn xd'\U.

'Dtefeä Snt)nltlid)e ^eigt aber, wie gan^ äuRerlic^ {)ter bie Serüfirung

@oeti)eä mit Äant ift, bie gan^e SteÜe lautet näintid): „1)er ^t}lo»

5oi§mus, ober irtie man es nennen roill, bem id) ant)ing unb beffen

tiefen ©runb id) in feiner 2Bürbe unb .^eitigfeit unbcrüfirt Itep,

madjtc mid) unempfänglid), ja unleibfam gegen jene Xenfroeife, bie

eine tote, auf ttie(d)e ^Irt es aud) fei, auf= unb angeregte Ü)hteiie

ül§ ©taubensbefcnntnis auffteüte. ^c^ l^atte mir ufro. ..."^) i^on

einer toten 3J?ateiie wiü ®oct^e alfo nic^tg miffen, gerabe borüber

fonnte er fid), roic er liier bcridjtct, mit feinen ^empelfortcr greunben

nii^t üereinigen, feine ^2luffaffung be^etdinet er als eine 2(rt „^tjio'

soi^mns", er muffte alfo aud) in ben Gräften öon ^In^ieljung unb

^urüdftoßung nid)t ein mnt^ematifd)=p^t)fifalifd}e§ i^erpltnis feljen,

fonbern t§ aud} „^ijlojoiflifc^" auffaffen. 5Bir begegnen ^ier »uieber

einer Diaturanfd^auuug, bie, ttiie meiter oben auseinanbergefe^t mürbe,

eine Söirfung in bie gerne annimmt unb bamit tk Diatur geiflig

interpretiert. Unb fo taun @oetl)e feine immer rcieberfe^renbe Sin«

fc^auung oon einem bie gan^e iJ^atur burdi^ietienben 2{ntagoni§niu§

nid}t t3on Äant ^aben, benn bicfer Segriff eincö ^ilntagoniämuS mürbe
bei i^m geiftig mic p^l)fifd} gebeutet, auf ^övperfunftionen ebenfo

angemanbt, mie auf logifd)e Kategorien, unb am ^äufigften gebraucht

innerhalb orgauifdicr i^rojeffe, moöon bei Kant gar nidit bie Mcbc

ift. @oett)e fteüt fid) alfo bier in eine anbeve (SntmidlungSreibe, bie

oon .^emftert)ui§ ^u ^acobi unb ^erber unb bann gu ber Üfomantif

füt)rt. ©oet^c mag burdi (55efpräd)e mit ^crbcr, bnrd) Seftüre feinet

31nffa^e§: „?icbe unb (Setbftbeit", feine Überfe^ung ber ^emfter«

^uififd)en „lettre sur les desirs"', bnuc^ 5?eftüre Don ^'^cmfter^uiä,

bie nad) Briefen on g'rau d. Stein in bie i^dt oon 1784 fallt, §u

oermanbteu ®ebanfen angeregt »norben fein. 2tn ber @ntftel}ung oon

^erberä ^been ^atte er lebenbigcn 2lnteil genommen, ^ier loir^ ein

folc^er 2(ntagoni§mu§ für ba§ organifdje ('eben aufgefteüt: „2BeId)c

Stu^mirfnngcn geljen im <Si eine» 33ogelg cor, cl)e bie gi^ii^)* ©cftaü

gennnnt unb fid) bicfe ooüeubet! ^ic organifd)e .Qraft mufj gerrütten,

inbem fie orbnet: fic gie^t Xeile ^ufammen unb treibt fie au^einanber:

ja eg fitieint, als ob mehrere .Gräfte im 3Bettftreit mären . .
."^ 2(n

anberen Stellen ift gang ^emfter^uififc^ üon ber 3ufammenget)örigfeit

oon Siebe unb Selbftl)eit, oon „@rl)altung fein felbft unb Teil»

ncljmung an anberen" bie Ol^be, unb anfänglid) berührt fid) @oett)c

aud) mit biefer Siuffaffnng aufg engfte. Sr oermenbet bie |)erber)d)cn

i) S2Ö. 1. 3Ibt. XXXni, ©. 196.

*) §erbev, ^been juv 'ipt)iIoiopf)ie bcv öfcfd)t(^te ber lUcnfc^lieit. (ävücv

ZWü. 9ii'ga imb l'eipjig 1785. ©. 296.
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2lu§brü(fe: ^itf^ttioicnäie^en unb Sluibc^nen „. . mv »erben auf biefe

abiredii'elnbe Sßirfung ber 3"ffl'""^c"äiet)utig unb SluSbetjnung, too=

biirc^ bie D^Qtur mbüd) an§ Qld gelangt, immer aufmcrtjamer ge=

mad^t" ^). Unb: „n^ir ... erläutern jenen ©runb beg wed^jeüüeifcn

2Iu!gbe^nen§ unb 3ufoutmen5te^eni baburc^ abermaB. 33om ©amen
bis ^n ber pd)ften ©ntwiälung be§ ®tengelblatte§ bcmerften mir

guerft eine SluSbe^nung; barauf jatien mir burci) eine ^"i'in^J^e"^

^ie^ung bcn ^eld) entfielen, bie Stumenblätter burd) eine 2lu§bet)nung,

bie (S)ef(^lec|t§teile abermals burc^ eine 3i^i^^^Qißnäiet)ung; unb njir

iDijrben nun balb bie größte SluSbe^nung in ber gruc^t unb bie

größte Äongentration in bem ©amen getratjr lüerben.''^) ^ier finb bie

Don ^erber übernommenen ^Begriffe für ©oet^e ^u \mxtüä)tm ^anbh)erfs*

geug geworben. 92od) 1817 l)ei^t eS üon Sajpar ^riebnd^ $öolff:

„33ei ber ^flanäenöenDanbhing fal) er baSfelbige Drgan [id^ immer=

fort äufammengietjen, fid) oerÜeinern, bojg aber biefeS 3"i''"^"^^"ä^f^^"

mit einer StuSbe^nung abiüec^fle, fal) er nic^t."^) '^iejc SluSbrüde

fcfiren bann 1825 im 35erfuc^e einer 2BittetungS(eI)re mieber, unb

giüar tt)irb l)ier eine gewiffe „2ebenbigfeit" ber ©d)n)erfrüft au^ einen

SlntagoniSmuS gurüdgefütirt: „biefe SSemegung (ber ©rbrotation) ^ot

ein gettiffeS 'i}3ut[ieren (einen ^ulSfd^Iag beS SebenS ^atte |)crber in

,?iebe unb ©elbft()eit* biefen 3intagoni§mu§ genannt), ein ^vl-- unb
2lbneömen, ot)ne iüe(d)c§ feine ?ebenbigfeit ju beuten märe; t§ ift

gleichfalls ein regelmäßiges SluSbe^nen unb 3wi'ii"'"f"äie^cn, ,baS

[ic^ in öierunbäiüanjig ©tunben n)ieberf)oU . .
.*"

-) T)iefer2lntagoniSmuS

):iat alfo aüe S3ertt)anbtfd^aft mit bem ©raoitationSgefe^e abgeftreift,

er erfd£)eint als ber SluSbrucf ber inneren Sebenbigfeit beS 2ebenS-

projeffeS, bie in ©pannungen, ©egenflrebungen oerfc^iebener 2lrt jur

Semegung nid)t nur, fonbern aud^ jur ©eftaltung beS formtofen

^ebenSprogeffeS brängt. @S liegt biefer 2lnfd)auung nit^t nur eine

Slrt „.^^lo^oiSmuS" gugrunbe, wie ®oett)e eS felber nennt, ber bie

9)Zateric belebt benft, ber bal)er aud) Gräfte non immaterieller Scbenbig*

feit ber 9?atur einfü^lenb julegt, Jonbern aud) bie alte (Smpebofleifc^c

©truftur beS 'ij3antl)eiSmuS: ^iebc unb ^aß miib l)ier toieber erneut,

unb eS fpridjt fid) barin eine Strt S^otmenbigfeit auS. ©ie bloße @in»

l)eit beS febenbigcn gibt feinen @rflärungSgrunb für baS Sßorbonbcn'

fein einer S3en)egung, in ber 2tnfd)auung finb jmar Steile beS ©anjen
gegeben, aber feine D?öglid)feit, bie (Sntftel)ung biefer Steile gn benfcn.

^a aber jebe med)aniftijd)e Sluffaffung öon ®oetl)e l)eftig abgelehnt

wirb, unb er ju ber mat^ematifd^*p^^)ifalifj^en öon ^ant 3. So. fein

') SÖ2B. 2 mt. VI, ©. 50.

') a. a. O-, @. 63.

3) a. a. D; ©. 166.

) SäB. 2. mt XII, © 10) f.
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SSer[)ä(tni§ ijat, muß er biefen Stntagontsmul, um oüel ß^f'^'^'Ö^'

ba§ „Spiel ber 5(tome", au^^ujc^alten, bein 33er[aiife ber aügcmeinen

©nilüicftungSrei^e unterfteüen. ^Der XIntagoniemus ift aljo nitf)t ein

b(o§e§ ^in uub ^er üon fic^ befämpfenben .Gräften, fonbern bie

allgemeine eint)eitlid)e Sebenbigfeit get)t in i^n ein unb nimmt itjn

gleidj^eitig in it)re 't^ienfte. T:n aügemeine Sebenspro^eR fomint alfo

nid)t nur in biejem Slntogonismu» ^ur Seroegung, fonbeni bleibt

in feiner Übergeorbnetf)eit bie @in[)eit. X:o^ euer ©egeniäglic^^

feit befteljt eine ein^eiilidje Sntn^icfiung, bie Don ®tufe ju Stufe

fortfci^reitet. ®o cntnjicfelt [ic^ bie ^flanje in bem 3Becf)i'eI üon Stu«'

bc^nung unb ß^fammengie^ung.

'J^iejer @int)eitürf)feif be» 5öerbeii§ f)at ®oeif)e üiel fpäter, 1828,

ben 9'Jamen eine§ befonberen 'ipringips gegeben: be§ ^ißrinjips ber

(Steigerung, bog aber nic^t^ onbere? ift, a{§ bie in aüem 2(ntogoni§mu5

fic^ bet)auptenbe (yint)eit bt§ fid) enttoicfelnben Sebenl. 2(n berfetben

©teüe, in bem Sriefe an ben ßan^Ier üon iDJülIer pom 24. ü}?oi 1828,

nennt er ba€ ^ßrin^ip be» 2(ntagoni»mu§ bic Polarität ber D^atur.

Polarität unb Steigerung finb bie bciben großen Jviebfebern ber ü^atur.

S^nmit rcirb eine gonje ©ruppe Don ißegriffen be^eidjnet, bie einer

aiibercn 'T^eriobe al^ ber bis je^t beiprodjenen angeboren unb bie,

obrtio^t in ber Sad)e üeriranbt, bod) nid)t mebr bem mit Berber

firf) bcrülirenben Tenfen, fonbern ber 9?aturpt)ilofopl)ie Sc^ellmg^,

Ofeng, Steffens angeboren. @r fpridjt üon ber '13oIarität ber

©rfdjcinungen, oon St)fto(e unb X;iafto(e nic^t nur bei i^Jatur, fon=

bern aud^ bt§ T)cntcns, oon '^(u^be^nen unb 3iM'^'^"^^cn5ie^ung, bem

©cgenfa^e ber vis centrifuga unb ber vis centripeta, Don Sonbern
unb S3erfnüpfen. @r legt eine ^^abetle ber X^ualität ber @rf(^einungen

an, aud) ber ©egenfatj üon ä)MnnIid) unb 3Beib[id) roirb ^ercin-

gejogen. 2(nc^ f)ier berü()rt fic^ manc^e^ noc^ mit |)erber. Xroc^bem

liegen in erfter ?inie ©mflüffe Sc^eümgä unb ber 9?aturp^i(ofop^ic

jugrunbe.

"Dag 9?eue nn biefcn 23orfteÜungen ift einmal, bat3 ®oe[t)e jefet

aud) in feiner DJ^et^obe eine Slrt 5(ntagoni§mu5 beobndjten miü. diM--

blicfenb fagt er: „. . . ^atte id) bod) m meinem ganzen l'eben, bid)tenb

unb beobac^tcnb, fl)nt^etifd) unb bann tuieber anall)tif(^ oerfabren;

bic Sl)note unb I^iaftole bc§ mfnfd)(i(^en ©eifleS mar mir mie ein

^ipeites 2{temt)o[en, niemals getrennt, immer piilfierenb". Sine a}?et^obe

ift ber 2ßa{)rbeit gegenüber fo nn^utänglic^, lüie ber einzelne il?enfd):

„Tie ^immlifd)en unb irbifd)en X)inge finb ein fo metteg i)?eid), baß

bie Organe aüer 2Befen jufammen c3 nur erfaffen mögen." i) So V6]i

fic^ bic Diei^e fontinuierlid^en gorfd^en^ in ein ©egencinanber nidit

*) 2In ^ocobi 6. ^rtiiuav 1813. ^öiiefnjedji'el mit '^acob, ä. 261.

(SuüliorioK XXI. 12
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Io9i[(i)cr 2(rt auf, ein (ebenbigeö (Srgänsen ücric()tebenct Sßer^oltung«*

toeifen, bie guiaminen tonn eine geiyiffe S^otadtät ber 5Bo^rf)eit er*

geben. "I^ieie Sat)r^eit ift aber auch feine (ogifdje Sßai)rl)cit, fon=

bem bie (Summe entgegengcfeljter Slnfid^ten repröfentiert gleid)iam

bie Totalität bc§ üi'ebenS jelbft, fo lüie fie untereinanber audj nur ein

£eben!9üerf)äüni§ {)aben, \o irie ber ^ünftler fid) gnm 'iJ3f)i(oiop^cn

oerljält. ^ie @int)eit be^ Gebens felbft ift alfo an<i) I)ier bie (£int)eit

in ben ©egen'ä^en, unb aiic^ f)icr rcie im -begriffe be§ Zxipü§ feine

(ogifdje Sintjeit, fonbern sui generis.

5IRit ber ^orbenleljre begibt fic^ (^oetlje auf rein p^^fifoIifd^eS

©ebief, ^ier jd^eint eine 'Deutung onolog gu orgonifci)en 33orgängen,

toie er fie in aüen übrigen ©cfjriften unternimmt, nid)t mögtid^. ®o
bcfc^ränft er fid) in ben beiben Beiträgen jur Dptif öon 1791 aud^

barauf, rein beftriptio eine ^Darfieüung ber färben q15 23en}Ußtfeinl9

tatfodjen gu geben. ä>om !l?ic^t felbcr foö nid)t bie 9iebe fein: „'5)a§

Sic^t ^iuijegcn fönnen wir uniS niemals in abstracto benfen." ^)

^md t^arben geben einen reinen Segriff: ®elb unb S3Iau, ®rün ge^t

au§ i^nen a{§ aJÜfc^ung ^croor, 9iot ift nie rein. 5lufbiefer @runb=
löge mirb nun eine öefc^reibung ber ^t)ünomenc gegeben, bie flar

unb c^aft ift. 2Iuf eineS^eorie miü er oer^id^ten, „reine (5rfat)rungen"

foÜ man in „eine Dki^e" bringen. Unb bodj fönnen mir eine beinafje

förperüdje 2Inffaffung be^ 2iä)tt§ oermuten. „Wii ungeheurer (S(aftt=

gität unb «Sd^neUigfeit eilt ba^ ßid)t oon ber ®onne gur S'rbe unb

öerbräugt bie ^infternil."^) :l)er ßid)tfira^I fann fic^ fpalten, ein

®trol)I ber f^infterniig ift nid)t§ unmöglidjcg. 2Bie ©oei^e ^ier aber

mirflid) badjte, ob er ba§ ?id^t ü[§ etmoS Äörperät)nlic^eg anfal), baä

läßt fid) au§ ben n^enigcn Stugernngen jener Qüt nid)t crfennen.

kuf einer gon^ anbercn 93afig rut)t bie 5'arben(el)re. ^ier mirb

ein gefd^loffcucä ©ijflcm öorgefüfirt, ba§ gang anbere ^afioren ent*

l)ä(t, 5Iud) l)ier fiel)t @oet[)c dou ber (Srfciintniä be§ ßid)teg ob. @r
ttiiü bie S35elt bc^ 2{ugc§ barftellen. ®a^ bthmkt t)ier aber me^r,

a{§ eine 2)arftcüui{g ber öeiüu§tfeinstatfad)en. Sßir begegnen ^ier

mieber berffatcgoric ber 93e5iei)ungen. „'I)ie goibe jei bie gefe^mä|3ige

^Jlatnx in bc^ug auf ben ©inn beä Sluge»."^) „X)ie gan^c 9btur ift bem

2tuge gegeben aliS (Siditbore^, jo mie fie bem £)l}v al§ ^örbareä ge-

geben ift." „jDiefe ollgemeinen ^öciuegungen unb Seftimmungen
werben mir auf bie ocrfrt)teber,fte SSeife gen)ol)r, bolb a\§ ein einfodt)e§

1) ^d) jiticrc im fotgenbeit bie ^JJavagvuption bov Jv«1"(hmi(c()VC. § 23.

=>) § 24.

3) ^yiii!. 2. mt. I, ©. XXXI 1.
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Slbflopen uiib Sluäie^eii, balb ot^ ein aufblidenbel unb Derid^minbenbes

?t(!^t, oI§ 53ercegung ber ?uft ...''*) 1)ie eine 9?atur geigt fid) bem
2)?cnjd)en je nod) feinen Organen q(§ ein 23eric^iebene§. i^nfofern

®oetl)e i'id^ barauf be|diränft, bie 5BeIt ol^ ^nl)a(t eines Crganel,

als ©egenftanb beS SlugeS bar^ufteüen, gibt er be)friptiD eine *^^ä»

nomenologie ber Scmußtfeinetatfadjen. ^n biefem <2inne ift bie

i^arbentet)re eine gewaltige Seiftung beifriptioer 2}2etl)obe. „5^a eS

l)ier nnr um ^Inbeutnng, nirfit aber um ©rflärung biefer *^t)änomene

3U tun ift ..." fagt er felbft. @r t)ä(t fid) „nur in bcn oon ber

a)?e§funft unQbt)ängigcn 9?egionen"2). (go beid)ränft fid) ®oetI)e

barauf, nur ba§ ju jeigen, \x)a§ ta§ bloJ3e 2(uge fiet)t, er braud)t

feine :^uftrumente, benn bie liefern einen Stoff, ber über bie S23e[t

beS SScmuBtjeinS ^inauägreift. i^on ^Mgmenten ber "ißftansen, Stiere,

3)2inerale fagt er faum etroaS, tteil auc^ fie fid) ber 2Bn^ruef)mung

felbft entgie^en, um fo e^er fprid)t er öon i^ren ^^-aiben. ^aS ^^ringip

ber Steigerung ift it)m beSiuegen eines ber n)id)tigften, „inbem föir

ganj t)anbgreifli(^ Derfa^ren, baJB ein quaniitatines 33er^ä(tniS einen

qualitatiüen ©inbrucf nufunfere Sinne ^eroorbringe"^). t)iefe ein3elne

©tetle ift bod) üon größter Scbeutung, fie geigt iDie betüußt ®oett)e

bie Cualittit alS baS im Seiuußtfein @j;iftierenbe im (Segenfa^e gur

Cuantität als baS ben Sinnen gehörige auffaBt unb il)r auS biefem

@runbe feine Slufmerffamfeit ttibmct. Unb irenn er Don ber „(im=

ptjafe" aÜer ^arberfd^einungen iprtc^t, fo geigt baS auc^, ta^ er fie

Don ber Seite beS SubjeftS ^er betrad)tet.

^cr Slbfc^nitt über bie pl)t)fioIogifd)en Starben bel)anbelt nur

fubfeftioe ©efidjtSbilber, aüäj bei ben pf)l)fifd)en gnrbcn ftel)en fub^

jeftine (Stfc^einungen ooran, unb aud) nod^ bei ber 'S^arftellung ber

9ftefraftion Qe^t bie ^efc^reibung ber „Subjeftioen 3?erfud)e" Doran.

jDer große 31bfd)ni(t über bie fiunlid)4ittlid)e Sirfung ber [yarbe ift

bann mieber gang ber ^^arbe als 58en.nißtfeinStatjad)c gemibmct. ^n
biejer 23efd)räntuug auf eine ^^^änomenologie fprid)t fid) etmaS 'ipofi^

tiocS nuS: bie Überzeugung, ha^ auf biefem ©ebiele nod) dürfen (^U

ftierten, baß bie X^ii\]i\l bie Optif als Vel)rc eines abftratten Vid)tcS

bet)anble, n)äl)renb bie ^rnge, in tr)cld)cr 3ht unb 3l9cife biefe 2Belt

öon ^öegie^ungen, dou Cuantitäten unb 93en.ieguugeu für baS menfd^--

ljd)e S3en)uJ3tjein r^-iftiere, unberücffiditigt blieb. 3^"^*^^^^^ ^^^^ ^^^

Übcrgengung üon bor 9?ealität beS im Stiunfitfein begebenen.

Xi'ie 'i^^ljfif fenut ben 5?egriff einer !l:otalität nid)t. SdjJningungeu

ber Deifd)iebeuften 21it nad) iDcnigen unb oerfdiiebencn Kategorien üoin

üJ?enid)en atS garbe, Sid)t, Stßärme ober ©leflrigität empfangen; bie

1) n. a. D.. ©. XI.

') § 724.

3) § 51 y.

12*
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^it)c()o(o9ie fennt nur eine fubjeftio begrenzte ©ummc öeijd)iebencr

©efid^tleinbrüd.', ®oett)c bagegen fpncf)t oon einer Sßelt be§ SlugeS.

!Die Starben [inb i^m nid)! nur unterjd)eibbare S^atfac^eu be§ S3e=

tüu^tfeing, fonberu al^ (Sin^elne Seile einer 2:otaUtcit. Unb gtoar tritt

^ter baS ^Doppelte ein, ba^ biefe Totalität einmal etiüaS ift, iraS

„bie 5)]etina forbert", aljo ber 2(n§brucE beä jubjeftioen 2:ofalität^*

bemußtieinS ober 23ebürfniffe§, anbercrietts fteüen bie g^orben teg

{^arbenfreifeS alle realen färben in il)rer ©ejamt^eit rairflid) bar.

S)ie 3:otaütät wirb t)ier in il)rer jubieftiücn ^erfuiift zugegeben unb

boc^ ttieber a{§ etiüag 9teate^ aufjeftcllt, taS fe^t oorau^, bag ia§

Slugc beS 5lufnel)menben berfelben 9^atnr onget)ört mt bie garben,

bie jtotalitQt, bie e§ üerlangt, ift bie nQmtid)e, mie bie bcr 9^atur

unb oußerbem beji^t liier ein Seil bc§ 9)knfd)en lüieber eine Sotalitöt,

bie er nur al§ ©an^eg l)at, ba§ leitet /;ur ^ftt)eti! tjinüber, bie eine

Totalität Io§geli)ft öom ^d) oerlangt. (Sine Totalität eiueg mufifaU--

l'djen, farbigen, ard)iteftonif(|en, plaftifd)en (Sinbrudeg. jDa§ 3lugc

wirb t)ier oom S3en)u§tjein getrennt, benn bie Srgän^ung ber einjelneii

garbe burd) bie fomplementären jur Totalität gejd)ie^t fo unbeinuBt/

ta^ gewaltsame ®elbflbe[innung nötig ift, um fie überhaupt gewahr

äu werben. ^Die Totalität aU fold)e ift ober nur für ba§ SBewußtfein

tia. <Bk wirb i^m gleid^fam erft gegeben, inbem fie bo ift, fie ift

fein unmittelbare^ ©rlebui^, fonbern mu§ au§ ber (Srfo^rung abge=

leitet werben, bag alle {färben ouS einer ©runbäu^I üon färben ^er-

gcftellt werben fönnen.

3Benn in ben anberen naturwiffenfdiaft(id)en ©djriften @oet^e^

üon Totalität bie Siebe war, jo war biefer Segriff immer au5 bem

©rlebniia be§ ©an^en beS ^äj abzuleiten, baS ift l)icr nid)t mögtid).

T)ie Totalität bei garbenfretfeä wäre eine oon QU§eu gegebene

Oiealität, aber fie wirb oud) nad) Slnalogic ber eigenen Totalität gc=

beutet, ju bem ein S3ebürfuil bei 3luge§ anzuleiten fd)eint. @oett)e

t)at nie gefcl)en, bajs l)iir tatfäd)lid) feine Totalität öorliegt, unb

bod) ift biefer 23egriff für i^u nic^t aiil bloßem (Spiel mit Analogien

entftanben, fonbern tiuillt au« feinem tiefften ;^eben!89efü^le auf aüen

(Siebieten nad^ Totalität ^u ftreben. X)iefel (Streben ift fetner 2lrt ber

3lnf(]^auun9 immanent. 2Infd)auung ift SllH-il)rnel)mnng öon Totalität.

'^k einzelne 3^arbe ruft ijoUert ba§ ©efü^l bei Unbel)agen§

t)eroor, „z§ ift eine gezwungene ?age, in welcher bal Organ ungern

üerwcilt" ^). 'Die einzelne i^aibt ift etmal ßtiarafteriftifdiel, ebenfo wie

gewiffe einfeitige 3'if'^'"'"'^"ftcüungen, b. ^. „ba§ el all ein Seil

aul einem ©anzen l)?raiiltriit"2). 'Derfclbe Segrifif wie für bal or9a=

1) § 8G4.

') § 817.



^erbinanb sBufle, ^nv ©truftur be§ ^aut^et§mu§ tc. 181

nijd)c ^iibiüibuum innerf)Ql6 ber (Gattung tritt aiid^ ^tcr auf. (Ss ift

eine 5öejd)ränfung, au# bei* „un§ ba§ iScbürfniö nad) Jotalirnt,

n}e(d)e§ unfercm Crgau eingeboren ift" ^), ^crauöfü^rt. '^ie ^Totalität

bagegen fiit)rt baä SöeitiuBtiein oon ^r^i'i^^f ^"it fidi, irir fönni^n fie

l'ogar in ber Oiotur ontreffen, fo baß „mir .... eine )?aturerid)einung

jmn äft^etii'djcn ®ebraud)e unmittelbar überliefert cr{)a(ten"-).

T^a? @ange ber g^arbtotalitiit glicbert [id) nun lieber nad) bem

l^ringip ber i^otarität unb ber (Steigerung. 'Damit finb nh an§ bem

v^reii'e ^errlidjer, naturtreuer Xeifription. ©an^ mie inner{)alb bee

Crganijd^en beginnt ^ier eine gmar auf bem !PantI)eiemug @oetf)e§

ru{)enbe, im ©ebiete ber '>ß£)t)üf aber üerroerflidie ilonflruftion. Ö3e(b

unb 23Iau finb bk „beiben i^ole auf it)rer niebrigfien Stufe, üiot

entfte^t al§ ©teigerung". i^gl. § 518. 'Die gelbe g-arbe wirb burd)

eine „in fid) felbft Drängung" immer röter bis 5um Orange, ebenfo

t>a5 53(au big gum 23iülett. (SJcIb unb blau werben audi al§ 'iMus=

unb ü)?inusfeite bejeidjnet. Sine >tafel ber ^13o(arität trirb aufgeftcllt.

T^hK-
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ift bcSroegen fo fdjiüer au§äubrü(!en, weil fie e^er Ü^ejultat einer

inttgfeit aU ©egeitftanb ift, if)r äBefcn ift (ebenbig. ?lbgeje{)en üou

bcm @runbv3egenfa^e tion ®etb unb Stau, lägt fic^ iebe ^^arbe in

bte anbere überführen,

aJJit biefer ^ni(i)anung com Seben ber i^axben rei^t fid^ bie

jjarbenle^re in Den ^ufantmen^ng bernaturmiffenfdiaftUdjen ©ctiriften

ein. Zvoi^ ber anatogifiercnben a)?Qt^oIogie jeineS ^oIarität§begriffe§,

fommt @oetf)e jum ©c^Iuffe s" Stnfc^auungen, bie ficf) mit ber

mobernen Dpti! eng genug berühren, bei it)m ift alles i^eben, bei il)r

nde« Bewegung; unb ift ber begriff beS Sebenä fielen etwa« Slnt^ro*

pomorp^e^, fo ift ber einer blojäeu 33eipegung todj au(^ nur ein 2lb*

ftraftum, t)ier ftel)t alfo |)ljpot^cfe gegen |)l)pot^e[e.

@oett)e§ i^c^re öom '5)unnen unb gellen, bie im 2:rübcn bie

g-arben ^crüonufen, ift ^ier nii^t berü[)rt worben. «Sic !ann au8 bem

t)iei- bargeftcüten 3"fß'"J"f"^'^"9^ getrennt werben, o^ne ba§ beffen

(äin^eit baburd) oerle^t würbe unb ^at mit feiner gcfamten 9^otur»

anfcfjaunng wenig ju tun.

gaxx\iB xxxxxex:e &xxixvxi^lxxxxg.

Sßon 2lrtt)ur greberüng in SBormS.

Unter aü ben fd)rtftlicf)en unb münblidien Sinterungen (5Joell)e§

über feinen „g^auft" finbet ftd) nur eine einzige, in ber er uns einen

:5)urd)bli(f burd) bie gefomte 'bid^tung, eine Überfid^t über bie (Snt»

wid(nng ber |)anb[ung gibt. @g ift ba§ erfte 'iJJaraUpomenon,
ba§ (£rid) ©d)mibt im 14. 93anbe ber Sßeimarcr StuSgabe öon ®oett)e§

^Berten mit ?fted)t an bie ©pi^e ber, meift au§ bem 9^ad)fag be§

IDidjterS öeröffentlid)ten, ©fiäjen unb Entwürfe gum „tJauft" gefteüt

^at. S)o(^ wä^renb biefeS ^aralipomenon, näd)ft bem 3:ej;t ber 'Did)*

tung, aud) an ber ©pil^e aller g^aufter!(ärnng ftet)en, HuSgangS'
punft unb ©runblagc für ein tiefere^ ^^erftänbniS be§ ©efamtptaneä

fein foüte, t)at eS bei ben g^auftp^ilologen noc^ nic^t bie S3ead)tung

unb S3erwertung gefunben, bie il)m jutommt.

(Siner foli^en 2ln(eitung aber bebürfen wir bnrc^auS, unb jwar
burd) eine nuttjentifd^e änfjerung be§ T)i(tikv§ felbft unb nidjt etwa

burd) bie 33ermittclung eines anbern. 'iDenn wie @oet^c ben „g^auft",

tro^ ber fec^jig l^a^re, bie feit ber erften ^onjeption ba^ingingen,

niemals ooUenbet, fonbern in feinem legten i^ebenSfo^r nur notge»

brungen ab0eid)loffen unb, bamit er „nid)t etwa i)ier unb ba weiter
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au§5Ufü§ren in 33erfuci)ung fäme", öerfiegett ^at; xok bem Sefer „an

Übergängen gn fupplieren genug übrig blieb" unD nirf)t etma nur bie

immer mieber betlagten, aber ta§ ißerftänbntö bcr fortfdl)reltenben

^onblung bod) faum erfitimerenben Sücfen ^u bemerfen finb {]. 33. ber

'I)ifputation§aftu§, bie Untergeid)nung be^ "i^apiergelbeg burd) ben

^aifer, g^auftä Sitte an "ißroferpina ober feine i8ete{)nnng mit bem

älieere^ftranbe), Jonbern and) bie ^auptmotioe oom ^Diditer, um
fertig ju werben, atljn lafonijd) beljanbelt finb unb i^u noc^

gan^ äule^t §u größerer 2tu£füf)rung aufregten^), fo ^at biefer un--

fertige Zt^t allein aud^ nid^t genügt, um ßlar^eit ju fd)affen über

'ißlan ober ;^bee be§ ®an5en, über 3)iepl)iftDg 3^^^^ "^^"^ 30Zittel ober

g^auftg innere (Sntmidlung. Unb fo ftet)en fid) bie Sluffoffuiigen ber

©rflörer nod) immer fc^roff gegenüber, ober fie [timmen miteinanber

überein, befinben fid} aber in ^iberfprufi^ ju @oetl)t§ im erftcn ^ara-

lipomenon niebeigctegter 2lnfid)t.

jDiefe^ ^aralipomenon ^at in feinem ^meiten ^Teil, ber ung l)ier

allein befc^äftigen foÜ, folgenben 35}oitlant: Seben§ Saaten äBefen^)

Lebensgenuß ber 'ißerfon üon au^en gefe^cn crfter Jtcil^) in

ber 1)umpf^ctt Seibenfd)aft, ^tatengenuß nad) außen gmeiter

Zdi^) unb ©enuß mit Semußtfein ®d)ön^eit. ®d)öpfung5*
gcnuB oon innen ©pilog im S^aoS auf bem $ßeg gnr ^ötle.

©ntmorfen ift biefes ®d)ema eift nad) ber Seftüre oon SOtiltonS

93erIorenem ^arabieS (im ^uli unb 5(uguft 1799), mie 3)?orri§ nad)=

geroiefen ^at, ttwa im September 1799 ober erft im nädjften öal)re,

alfo um bie Sßenbe be§ :^a^r^unbert§, in „ber beflen S^^^"> "^^

©oet^e auf ber |)ö^e feines Gebens unb 2)id^ten§ nic^t nur an ber

SßoUcnbung beS erften 2:eileS beS „3^au[t" arbeitete unb t)ier gcrabe

bie bebeutenbflen, für bie ^anblung grunblegenbcn ©^encn, g-aufts

SBelte unb ben Prolog im |)immel, bid)tete, fonbern and) fd}on ben

gleiten STeil in Singriff nat)m unb außer bem Anfang be« ^tkna--

aUe§ and) bie ben beiben SBetten beS erften Steiles entfpred)enben

2luSgangSf,5enen beS fünften SlfteS (f. „ÜJ?itternad)t" unb „Grablegung")

entwarf. Wit oölliger 5?lar^ett überfa^ er je^t ben "^lan feiner gc*

') Q5oetf)e§ Xagcbüc^cr, 24. ^an. 1832,

*) Sicfe aBorte, bie den ^nijaü ber 3)trf)tung ganj ober 311111 gvü&tcu Jcil

in eine fnappe gormel faffen foUtcn, finb iniebcv anSgcftvirfjen unb im dlad)=

folgenben eiroeitert. @ie finb nid)t (ii§ bvci Sövtcv ^u lefen nnb bann iin[i=

fürlid) unb falfrf) ^u beuten, fonbern bilben ein S?oinpofituni: yedenStateniucien,

b. i. Öeben§» n. Sateniücfen. ^%l 5. 5^. „§an§ Sad)ien§ poeti|'rf)e Senbung",
^.40 SBetnuirnüeien (im gauft 35. 6758 GvfafirungSiuelen), im Uvfnuft iB. 132G
S3ranbicf)Qnbe 'JDtaalgeburt, b. i. Sraub» unb Scfiaubmalgcburt.

3) Xic S3e3eicf)nungen crfter unb s>^'citcr Seit finb betbe jn frül) {)ingefej|5t;

n)a§ uunüttclbar barauf folgt, gehört nod) mit ju bem einen ober bem anberen Seite.
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famtcn 1)ici)tiing, bie eu p(anIo§, „in ^olber 3)unfe([)ett ber ©innen"

begonnen ^atte. <g(^on im Sommer beä ^a^re^ 1797 ^ntte er ein

„aii)8füt)r(id)e§ (3d)ema", and) für ben groeiten ^'eif, aufgearbeitet;

bann aber mar er unter (Sd)iÜer^, beg p^ilofoptiifdien ^^reunbeg, (Sin=

tt)irtung |id) ber fl)mboliid)fn 53ebeutjamfeit bcr ^a^f^f^t'^f ^'^^ bc^

:[ybecng^l)alt§ [eiucr li^ic^tung beutlid)er beroujät geiDorben, unb eine

^rud)t btefer Semü^nng ift bcr "iprofog im ^immet unb eben aud^

unjer er[te§ ^^aratipomenon.

'iDie bamalS aefunbenen ®runbmotiüe ^at ©oet^e auci^ feftge^atten,

a[§ er nad) langer 'i)3aufe an bie 2lu§arbettung be§ gleiten 2:eile§ ging. 9^ur

bie ?trt bcr 2tu§fü^rung bereitete i^m noc^ ©c^mierigfeiten, unb im ein»

jetnen l}at er aud} einige neue 0)?otiDe ^inäucrfunben^); bie ©runbltnien

ber ^anblung jebod) ftanben feit jener frud)tbarcn ©d^affensperiobc feft^).

Sir finb affo üoütommcn bcred)tigt im „g^auft" eben bie 2ln§'

füf)rung beS im erften ^aralipomenon entmorfenen ©d)cma§ gn er»

warten unb überaü bort, mo ttjir im Zqt ber "Dichtung nur auf

„OJ^iene, 35?inf unb leifc |)inbentun9" angcn)iefen finb, wo teegen bcr

allgn (afonifd)en 53e{)anblung bei ^auptmotiDc bie (Stufenfolge unb

bag Qkl ber @ntnncf(ung i^aü^tS nici^t bentliri^ erfennbar ift, biefe

©figje bcr |)anblung jnr (Erläuterung Jierangnäte^en. 5Iuc^ fo wirb

uns — an Übergängen gn fnpplieren nod) genuii übrig bleiben. '3>afür

fte^en un§ aber glü(f(id]ermeife nod) anbere gfUfl^iff^ ^^^ '^id)tcr§

5u ©ebote, in feinen SBcrfen, feinen Briefen unb ©cfprädjcn.

ÜDer 3BortIaut be§ ®d)ema§ bebarf einer forgfältigen 'ilu^legung;

bcnn bag mangcll)afte 3>erftQnbni0 beSfelben ift offenbar ber ®run^,
nic^^otb btefe§ 'ißarolipomerion nid}t nad) @ebübr getrüibigt ttorben

ift, ja bat3 man e§ oermünid^t l)at, tneit e§ mc{)r 93enüirrung al§

Klärung bringe.

3nnöd)ft finb beutlid) üicr (SntttidtungSftufcn ju crfcnnen;

bei all bicfen ober {)nnbelt e§ fid) um einen ©enuß, eine Sefriebt^

gung ^oiU'tö, nid)t um ba^ ©lücf ber anberen a)lenfd)en. SBie biefer

enbämoniftifd)e ©lanbpunft für ®oet{)c§ 'I)cn!en unb (Jmpfinben ctiraS

©elbflüerftänbtidjeg mar 3), fo ^at ber '5)id)ter aut^ im „^auft"/ ^^^

1) ©. (äcferniQini, 29. 3qu. imb 5. ^uU 1827, 13. unb 17. gcbv. 1831 u. a.

2) @. @octfic§ iHief an §. lWei)ev, 20 ^uli 1831 (atfo nodi beut Slbfcfiluö

be§ „g-auft"): ^^ lüuBtc fdiou lauge lier, uia§, ja jogav »uie ic^'g U'otltc,

unb trug e§ als ein tuueveg g[)?ärd)cn feit fooicf 3ol}vcu uiit uiir ^erum, fü{)vte

aber uuv bie eiujelnen ©teilen au§, bie micf) bon Qtit ju Qtit uätjev oumutetcu.
— Unb au 2S. non $)umbolbt, l.Scj. 1831: — ber jlneite Seil be§ „^auft"

—

feit fnufgig ^"'ii"''" i" feineu 3ii^f'^>-'" ""^ SDJotiiieu burc{)gebac{)t.

3) ©iil) j. 58. ©oet^c« „SiMucfcImanu" im S'apitel „5tutire§": Soju btent

atte ber Srufuianb üon ©onnen unb ^(aucten unb SJJouben, — oou geworbenen
unb ttJcrbenben SBelten, wenn fid) nidit jule^t ein glücflic^er aJtcnfd) unbcmu^t
jeineiS 3)afein§ erfreut?
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Einfang bi§ gum (Jnbe, bie groRe ^^rage 6ef)anbe(t: rcie gelangt ber

einzelne SOJenfd) ^um grieben mit ©Ott unb ber 2Be(t unb ftd) i'elbft?

^n ipeld^er 2irt ©enuß ober ©tüd fann er iriat)re sBefriebigung

finbcn, oi)ne boR er auf eine @Iü(f*enfi'ci)äbigung in einem erträumten

^enjeitS gu rechnen brandet? @ine befriebigenbe Slntrcort auf biefe

quätenbe Ö'^age finbet 3^auft erft am Snbe feines langet ?eben§: er

nennt ein ^o^es @(ücf, ba§ i^m nid)t (eer unb nirf)tig, fonbern

njünfc^enSwert unb fd)ön erfd^eint, er ift bereit ba§ irbifdie ^eben,

ba^ er einft mit aü feinen ®d-ietngütern tierflud)t ^at, ^n bejahen.

IDoct) nur auf Umn)egen unb burd) „mand]e reale unb pfjantafti*

fd)e Irrtümer" t)inburd) gelangt er ^u biefer „Älartieit".

X)te gaii^c 9?ei^e ber im Sd^ema be^eidjueten (SntiDicftungeflufen

gehört in bie 3^it be§ neuen ?eben^(aufe§, ben 0^-uft in Segteitung

Ü)Jep£)ifto§ einjc^lägt. SöaS bem öorausliegt — ber i^anit, ber, an

allem SBiffen unb (ärfennen ocr^ineifelnb, fic^ ber 2}tagie ergeben ^at

unb ben ßrbgeift befdin^ört, in bem 2öa^n, baß burd) ©eiftes Äraft

unb 33?unb ihm manc^ @e{)eimni§ funb rcerben fönnte — ba§> ift

ganj im 2(nfang be§ erften ^aralipomenonS nur angebeutet mit ben

SBorten: „^beateS ©treben nad) @infüf)len unb Sinttiirfen in

iiU ganje ^atur. Srfd^einung be§ @eifti ü{§ 35}e(t= unb j^atcn^

geniuS" — quc^ bie§ fc^on ein ^rrtum, ein :[yugenbtraum, au§

bem S^auft fe^r balb gettiecft rairb. Unfer ®d)ema bagegen, ber

jireite 2^eil bc§ '^Paralipomcnonl, t)nt bie SBette 3iüifd)en S^auft unb
bem Xeufcl ^ur ^orauSfe^ung unb umfajät a(fo bie eigentlidje ^aupt«

l)anblung ber Did)tung, eben ben 3Iu§trag biefer SBettc, bie ^auft

eingebt, meil er „in ben aügemcinen @rbenfd)ranten fid) ungebulbig

unb unbe^aglid) füt)(enb, ben 33efi^ bee I)ödiften SiffenS, ben @enug
ber fc^önften ®üter für unäu(ängli(^ ad-itet, feine ©eljnfudjt auc^ nur

im minbcflen gu befriebigen" C]?avalip. 123, i).

T^ic crfte @nttt)i(!IungSftufc ift ^ier be?|ei(^net als „SebenS»

g-^nuß ber 'ißerfon oon auncn gefef)en in ber l^umpftjeit Seibenfd)aft".

1)amit ift gemeint ber perjötilidje @enur3 beS 2ebene, in ©ejcüigfeit,

O^reunbfd^aft unb ^iebe, im 9iaufd)eu ber Qüt unb im 9xoüen ber

93 .geben f)eit, baS 23erlangen in feinem inneren (Selbft aüeS ^u ge«

niefjcn, föaS ber ganzen 3)Zenfd)l)eit zugeteilt ift, il)r S^o'ol unb Se^
auf feinen Söufen gu Raufen unb fo fein eigen Selbft ^u i^rem ©clbft

5U enreitcrn. Dies alles aber in einem priöaten lieben, üon i^crfon

ju 'ißerfon, in tti fleinen 3Belt, nic^t in ber großen, fo^iatcn unb

politifc^en SBelt. Unb biefer @enuJ3 „oon außen gcfeUn", nidit ijon

innen ^er, com eigenen ^nnern aus, nit^t ein ©enuß ber eigenen

Gräfte unb ^ilfSquetlen beS ©ciftcS unb ©emütS, nic^t eine @r=

quidung, bie auS eigner ®ecle quiUt, fonbern bie oon außen ^er
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gejuckt Jüirb, biirii) äußeret ©rieben, a{§ iäc\t ba§ ®[M braugen unb

nic^t in uoiS felbft, toie O^niift ja nacf) bt§ 3:eiife(^ 9iat nur fril'd) 511=

greifen unb gcnießenb fid) QÜei ju eigen mad)en joü, maS ringS

umf)er bie fc^öne grüne SBeibe be§ Gebens barbietet. Unb teibenfd^aft^

üd) bumpf; ni^t f(ar beiüu§t ift ber ©eelen^uftanb beSjenigen, ber

fic^ btefem perfön(id)en SebenSgenuis ergibt, irie ©oet^e biei'en ©egenfa^

aud) in bem etwa gleidigeitigen 'ißaraliponienon 98 auSgebrüdt ^ot, a[§

er, nod^ bor ber Seenbigung beö erften jieileg, [id^ üon feinen ^efern

üerabfd^iebetc unb äugleid^ oon feiner ®id)tung toSfagte:

9Im dnbt bin id) mtn be§ SroucviptelS,

®Q§ id) jute^t mit S3an9igfctt t)oUfüf)rt,

giic^t me^r tiom ®iange nienfd)lirf)en ®e>uüf)(e§,

9Jid)t üon ber 2)iad)t ber ®unfel^ett gerüt)rt.

22er fd^ilbcrl gern ben Söirrmarr be§ ©efü^Ie^,

SBenn i^n ber 2Beg jur ßlar^eit aufgcfü[)rt?

:^n biefer 9?crtt)orren^eit finben irir ^auft im erften jTeil ber

S;ragöbie, in biefem |)aften uon Segicrbc gu ©enup unb com @enuß
gu neuer Segierbe, n^enn auc^ nid^t gang barein üerloren unb o^ne

feften ©laubcn an bie 3)?Ö9lid)feit einer Sefrtebigung. Unb fo be*

ifcnnt er benn aud) am (5nbe feinet ?eben§:

11433 ^ä] bin nur burd) bie Seit gerannt;

Sin jeb ©elüft ergriff id} bei ben paaren,

2ßa§ nidjt genügte, Uetj id^ fahren,

^a§ mir entroifc^te, lietj id) gielin.

^di l)abe nur begehrt unb nur üolIbrad)t

Uub abermals genninid)t unb fo mit ???ad}t

3)?ein Cebcn burc^geftürmt — i)

3iüor ä)icp^ifto§ erfter 93erfud), ?5auft m§ Scben gu füf)ren unb i^m

ben rol)en ftubentifdjen Seben^genup aufjubrängen (ein a}?otio, ha§

nun einmal öon ber ®age überliefert iror unb bem 1)id)ter be« Ur»

fauft na^e lag), biefer 33erfud) mußte mißüngen; bagegen fe^cn rair

t^auft ber ftärferen Tlaä)t ber Siebe al^balb erliegen. Tod) eben biefeS

©rlebnig fü^rt i^n auc^ öon ber erften @tufe be§ ®cnuffe5 ju ber

äoieiten empor, luenn aud) nur auf einen neuen i^rrrccg.

SBie biefer Übergang fid) ooüäiet)t, barüber fa^t unfer '^ara*

lipomenon nid)t«, ba c§ ja nur bie großen @nllt)idlung!?ftufen feft-

fteüt, unb aud) ber 2;ert be§ „^auft" ift ^ier etn^aS lafonifd) unb
entbiilt nur öerftreute Slnbeutungen. Sine au§fü^rlid)cre '5)arfteüung

üon ^auftg ©celcnpftanb nad) ber legten S^rennuug Don ®retd)eu

^at ber !Did)ter fid) unb unS erlaffen. '^a§ l)ätte iceber feiner Tenf»

1) @ie^ aud) ^araüp. 56:

@r nagt nid)t fang an einem Änod^en,

3d) mu0 e§ if)m gepfeffert foc^en.
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unb (Smpftnbung^rceii'e, noc^ ber SIrt feinet "I^ic^ten^ entfprod^en^).

gouft^ ©d^utbbeiDUBtiein unb S^cr^rreifding finb beiitliii) unb ftarf

genug ic^on am @nbe be§ erften Seilet ^nm ?(n?brucf gefommen, ja

biej'e obgeriffenen ©c^mergenKaute finb iua()rer unö evi'd)ütieruber ob
etroa ein breiter, r^etorifcljer iO^onotog. 2o jc^on in ber näd)tlid)en

S^ene öor ©retdieng 2^ür:

2o fie^t'ä in meinem Sufen näc^ttg.

Unb bann in ©retci^enS Werfer:

2Rt4 faßt ein (ängfl entiüo^nteu Sdjaucr,

2)er 3JJenfcf)f)cit ganjer Jammer faßt mid) an. —
Sffierb' icf) ben ^ii'tini^^" überfielen I

—
C tüär' ic^ nie geboren!

^m 2(nfnng be§ ^meiten XtiiS bagegen ift bie Cuni, bie i^an]t§

®ee(e nod) immer peinigt, nur angebeutet burd) bie f^enifc^e S3emer»

fung: Jauft ermübet, unrutjig, i'(|lafjud^enb, unb burd^ bie 3Borte

2(rie(§ an bie @lfen:

iBefänftiget be§ ^erjenS grimmen ©trttuß,

Sntfernt be§ SBormurfS gtü^enb bittre pfeife,

Sein 3ii^i-'£§ veintgt oon erlebtem ®rau§.

O^auft felbft, nad)bem er erira(f)t ift, gebentt bc§ fdimerjlidjen

(Srlebniffe^ nid^t me^r. (Sr i)üt enblid) übeimunben: bie G(fen t)abcn

^itfretc^ i^r 5Berf an i^m getan, mic an anbern Unglücflid)en be--

ru^igenb unb f)ei[enb bie 3^^^ O- ^- *626
ff, unb ben GJefang ber

Slfen); ber Slnbiicf ber enjig lebenbigen, mirfenben 9'Jatur ^at i^n mit

neuer 2ebenS= unb S (Raffen« In ft erfüllt, unb fein eigener fittüc^er

') @. bie ä^ußerung ju (Sdcrmann, etwa am 12. 2Rärj 1826 (bei ©rdf,
©oet^e über feine Sichtungen II 2, -^h. 1338): ^ier alfo ber 3lnfangl 3)a Sie
mid) fennen, fo rcerben Sie nid)t übcrrafc^t fein, ganj in meiner bi^berigen

milben 2trtl @§ ift, at§ roöre aüe§ in bem iDJantet ber i^eriöbnung eingebüßt.

Senn mon bebenft, lucldje ©reuet beim Sd)IuB be§ siueiten 2(tt§ auf @retd)en

einftürmten unb rüdinirfenb gauft§ gange Seete erfd)üttcrn mui3ten, fo fonnt"

ic^ mir nid)t anber» bellen, al§ ben §elben, luie id)"§ getan, uöUig ju parali)«

fteren unb at-S tiernid)tet ju betrad)ten unb au§ folc^em fd)einbaren 2:obe ein

neues Üeben anjuäünben. — gerner ben S3rief an o. ^{cinbarb, 28. Sept. 1807:
G§ fc^eint, baß bie menfdjlic^e iRatur eine üötlige 9f{eftgnation nidit aüsutangc
ertragen tonn. Sie >3offnung muß mieber eintreten, unb bann tonimt ja and)

fogleid) bie Sätigfcit aneber. — Unb an SarU)te, 14. -Mdv^ 1828: — bat ber

2Renf(^ ertannt, ha^ man fid) üon Ceiben unb Sulben nur burd) ein Streben
unb 2;un ju erboten Dermag, ha^ für ben ü)?an<jel cm 35erbienn, für ben gcbter
ein Grfat} ju fud)en unb ju finben fei, fo fübtt er fid) bebaglid) at§ einen neuen
aJJenfc^en. — Unb fd)IieBlid) Silbelm iDieifterS 2<?anberjabre, II, 12 (gegen

Snbej: ©eetenleiben, in bie wir burd) Ungtücf ober eigne gebier geraten; fie ju
bcilen, ucrmog ber i'erffanb nid)t3, bie 3>ernunft wenig, bie ^eit Diel, entfc^Ioffene

Jötigteit hingegen a\lt&.
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SSiüe l)at bte nu^tofe Sorge unb 9?cue um bte SSergangen^eit ab-

getan unb ben fräfiigen (Sntlrf)!ut5 gefaßt „3um l)öct)ften ©ajem
immerfort ^u ftreben".

(Jrgän^enb tritt bo» bcfatmte ']?ara(ipomenon 63 ^injii, ba§ eine

©fi^^e ber Urgeftatt be§ ;;a3eiten S^eilig entl]nlt (aue bem ^ai)v 1816):

3u Seginn beS jiDeitcn Seilet finbet mnn ^Qi'ft fdjlafenb. (Sr ift um«
geben öon ©cifterc^ören, bte ibm in fidjtltdien ®l)mbolcn unb an=

mutigen (Sejängen bie ^^reuben ber Sf)re, be§ 9^ut)ni§, bcr ajJadit

unb iperrid)Qft Doripiegeln. •— @r icadit auf, fiiblt fid) geflärft;

oer)d]iDuuben alle üort)erge^cnbe 5lbt)ängigfett dou ®inn>
üd)fcit unb ^eibenfc^aft. Der @ei[t, gereinigt unb frijd),

nad) bem :pöd)fien ftrebeub^). — ^ier [inb e§ neue ^eben^äielc

unb ^Öffnungen, bie ^^uf^^ SebenSgefü^l unb alten Stätigteitebrang*)

n:ecfen; unb feine (£ecle ift gereinigt üon bcr Dumpf l)eit uiib feiben-

fd)aft, bie fie in bem ©tabium be§ nuReru, perfönlid)en ^'ebcn?genuffeg

bel)crrfdjt Ijatten, fie ift gefeit gegen neue 23erfud)ungcn biefer 5(rt unb

frei geiüorben für aubere ©ebanten unb Seftrebungen. Da^ nun baS

53erlangen nad) Diu^m unb großer £at fid) feiner bemächtigt, ift nid)t

eine i)^ad)n)irtung biefer ?tebe, n)ol)l aber ift ber fittlic^e ^bealiSmuS

unb 2lltrui§mu§, ben er am ^aifert)ofe gu betätigen fud)t, burd) bicfeS

(ärlebni^ l^erüorgerufen ober geflärft. Denn wie er au§ ©retdienS

Werfer l)inau§ in^ Scben fd)reitet, nimmt er al§ unoerlierbaren 33efi^

„ben lieiligen ©ruft" mit, ber allein bo« Seben gur ©roigfeit madjt^),

unb gelangt jur ©vtenntuil, bo§ jebcs reine menidilidje öeftrcben

eine Offenbarung bes @ötilid)cn ift, ein 2(bglan3 jene§ Urlid)t§

broben^). Unb bie Erinnerung an ba§ nerflärte Silo ©relc^eng, nn

i^re ?iebe unb ©üte unb bie 2:iefe it)re§ fittlid)en (SmpfinbenS be«

gleitet i^n „tüie ein ©locfeuton ernftfreunblid)" burd) ba§ gan^e ?ebeu

unb jie^t ha§ Sefte feinet ^nneru mit fid) empor ^^. 10066 j; fie

nä^rt unb beftärft in il)iu bas @efül)l ber (£l)rfurd)t, ber ^ielät, bie

allein ber ©goifterei ba§ (5Jegcngeirid)t ^ält^), bie 3)?cnfd)en« unb

(SJotte«liebc, bie „t)ö^ere (Se^nfud)t unb ^iebe'', bie iljn tro^ aller

Slbrocifung üou ^enfcitsp^antafien unb tro^ ber Sefdirönfung auf ein

tüd)tigeS SBirfcn in biefer SBclt bi§ aulc^u befeelt; unb @retd)cn^

1) SBgl. ttiid) &a§ fpätcve 'ipavanpomcuon 100.

2) ©. 23. 620, 705 unb 1287.

3) @. 3Si(fietm a)ieiftcr§ f'ct)vjüfirc YIII 8 (enbc).
••) 'S. 33. 4725 ff. unb ba§ 23oL-ipicI öon 18o7.

^) ©. ®oct^c über bn§ äi.nu-f fealuanbi)§ Don Alonzo ou l'Espagne, unb
für ba§ ?^o((]enbc: Über ben "'.j3(an einc§ Itirifcfjen 33oIf§budic§, bann ^youft

33. 1178 ff. 12094 f. 12110 f. unb ^avQlipomcnon 123, 3: jciu'« hüberc 3.'cvbältni5

(ju @rctcf)en) — taS^ äU(irnnbc ijinij unb nur buid) einen ^Qud) öon oben, ber

ftrf) JU bem natürlid)en öJefnl)! be§ (iJutcn nnb 3{cd)ten ficjeüte, für bie Smig«
teit gerettet luerben tonnte. — Unb fdjliejjdc^ ben Einfang be§ üiertcn 2ttte#.
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^olbf ©eftalt unb jeetenöoüe ©diön^eit behauptet fid) fiegveic^ aud^

neben bei- t)errltd)cn (£rjcf)einung ^e(ena^.

J)ie jmeite (äntiuicfdtngSftufe, bie neue 2(rt be§ ©enuffeS,

ju ber gauft burd^ ein fali'ci)eg (Streben üerleitet lüirb, ift „Zattn^
gcnu^ nad) außen". 1)arunter ift nid)t nur eine Slättcifcit ju Der»

ftel)cn, bie nad) außen gerid)tet ift, bie unmittelbar auf bie Ü)ienjd)en,

bie 3Bclt förberlid) einipirfcu mü, um fie ju beffern unb ju be=

fel)ren, fonbern and) ba§ 33erlangen nad) biefem @enu§ gcl)t nad)

autjen, c§ ftrcbt nad) 5(nerfennung, 33eifaü, (ä^rc unb 9hit)m. 'iDaß

folc^e 2öünjd)e unö 53emül)ungcn, tro^ ber beften 2lbfid)(en unb

fdiönften ©cbanfen, ja mit biefcn erft red)t, bcn bitterften (Inf tau*

fd)ungen au«gcfct^t finb, beroeift ba§ ©d^idfaf fo mand^er ^bealiften

nnb y^former unb beftätigcn hk (Srfaf)rungeu, bie @oetI)e felbft in

ben crften ^af)rcn feiner amtddjen 3:ötigfeit in 3Beimar gemadjt ()at.

2tiid) biejeä ü)?ottö ift in ber T)id)tnng attju fnopp, ja fe^r

IiicEenl)ait bct)anbe[(. 2(u5 iueld)em ©rnnbe g^anft ben Ä'aijer^of auf=

fud)t, metdie ^^^^«^ ^^ ^o^^ oerfotgt unb meldje (änttäufdiungen er

erlebt, ift aüä bcm erften 5lft felbft tanm ^ü erfel)en unb ift frül)er

fo fd)Icd)t oerftanben luorben; je^t t)aben and} ^ier bie 'ißaialipomena

größere Älarl)eit gebnidjt^). 3Bir miffen mm, ba^ g^anft aud) in ber

au?gefü[)rtcn 1)id)tung am ßaiiert)ofe jlatengentiB crftrebt. (£r mü
fid^ einer g'oßen ftaatsmännifdjen Jätigfeit mibmen, er mill ben ^aifer

für „tjöbere Jorberungeu unb t)öl)ere a)httel" gen^innen unb im be»

fon'Crcn ben zerrütteten g^inan^en be§ Üieidje» burd) irtirtfd)aftlid^e

9i> formen aufhelfen. ^C6t)ülb erfc^cint er auf ber 2}(Ummetif(^anä al«

(SJott bcd Ü{cid)ium§ unb ift begleitet Dorn Knaben Senfer aU ber

1)iirfiellung ber ^^oefie; be^^alb l)at er öielleid)t aud) fdjon bie üor=

au?git)cn'^c @ruppe mit ber S3iftorie als ber Göttin aller 2:üti9=

feiten eifunbeu, unb im gletd)en Sinne fd)idt er bie 'Deputation

ber Gnomen an ben großen 'ißan unb erregt ben @d)einbranb, um
il)n üor ber trügcrifdjen, oerberbtidjen ÜteidjtumjSquellc beg
i^apiergelbeS ju marnen, bie bequem oerfpridjt, ^u geben, luaö

fauni 5U erreid)en mor, nadjbem fie aber ba§ Ünljeil angerichtet l)at,

logleiil) oerfdjiüinbct
(f. "iParalipomenon 103 unb 105: ^ie Äifte

fd)lägt ju, fliegt fort), ^enn menn er fid) aud), mie mir annet)men

bürfcn, burd) bcn Jenfei t)at Überreben laffen, biefer bebenflid)en

Finanzoperation zn^nfiimmen, fo rnilf er if)r bod) äugleidj eine fidjere

©runblage fdjaffen, nid)t burd) bie oon ü)?epl)iftopf)eIc^ üorgefpiegclten

in ber (Srbe oergrabcnen <2d)n^e, fonbern burd) bie nod^ ungebobenen
natürlid)en 33ooenfiiä^e {-l^. 6111 ff.: 1)a§ Übermaß ber (Sd)ä^c,

1) ©. SÖtolvig, («octticftubicu 1 173 ff. imb ibiidjuev, Jaui'lftuMen S. i ff.
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ba§, erftarrt, in beinen Sanbcn tief im S3oben t)arrt, liegt un=

genügt).

SBie ernft g^aiift e§ mit feinen Ü^eformücifuc^en meint, ge^t aud)

an§ ber ®fiä5e ber Urgeftalt be^ greifen jTeil^ ^eioor, nod) ber er

fid) begnügen mitl, mit natüvlidjcn 2)?ittetn 5U mirfen unb feinem

bömonifdien ©enoffen bie .^ebingung fteüt, ta^ er auf ber ©djiüeüe

be§ ^oifcrfnalc^ bleiben unb nit^tg üon ©aufelei unb S3crblenbung

oorfommen foüe. Unb mit melc^ einem ^offnung§Doüen :^beati§mu§

er an§ SBerf ge{)t, bezeugen feine Sorte in bem furjen ©efpräd) mit

3Dlept)i[top^eIe§, baS un5 im ^araUpomenon 68 ertiattcn ift:

'

S)ie SRenfd^^eit f)at ein fein ©e^^ör,

(Sin reineg SBort erreget fc^öne Säten ufin.

5lu(^ f)ier fe^en njir g^auft in einem „]^errlid)cn ^rrtum" befangen,

unb fo mug er wieber eine f)erbc ©nttäufd^ung erleben, bie freitid^

öom X)ic^tcr nit^t bargefteüt ift, fonbern auS ber fatirifd^en ®d)itbe»

rung bf§ ^aiferg unb feiner Umgebung, an§ bem erfo(greid)en ^ctU
beircrb unb (jntgcgenmirfen a}?ep^iftoä unb au§ g^auftä frühzeitigem

©djeiben oon biefer ©tätte feiner crfotglofen erften Betätigung er=

fd)(offcn tterben mnß^).

2(ber fo i)0(^ aud) bie ^idt finb, bie O^aufl fid) geflcdt ):}at, unb

fo reblid) er aucl^ feinen 2)?itmenfd)en t)elfen unb i^r @(ücf er^ö^en

möd)fc (benn er flellt nic^t nur an ben ^aifer, fonbern aud^ an fic^

felbft bie t)öc^ften gorberungen, f. '^aralipomenon 63, 3^^^^ 21 ff.),

fo ift fein «Streben bod) nidjt rein unb feine ?eben§auffoffung nod^

nid)t Oüüig gereift unb geflärt. So^l befinbet er fid) je^t auf

einer ^öt)ercn Stufe ber (Sntroidlung unb ift nid)t me^r nur

bem perfönlidjen Seben§genu§ t)ingegeben, gleichgültig gegen bie

^uftänbe ber bürgerlichen @efeüfd]aft wie be§ (Staate^ unb ol^ne

2ätig!eit, unb wo^l t)at er fid) fd)on bem ^beeilen genähert, in

bem er juie^t fid) entfalten foü^)^ aber er begnügt fid) nid)t mit

einer 5Birffamfeit, in ber er unob^ängtg nad) feinen ^been fd)affen fann

unb eben barin Söefriebigung finbet, fonbern et wiU auf bie a}?enfd)en

irirfen, fie überzeugen unb gewinnen unb burd) „große Säten" unb

(Srfolge „(£l)re unb Diu^m" erlangen, er mü feine „ joten genie§en"

in bem Beifall ber SBelt^). dTxdji bap er auf ©enuß unb ©lud nuS^

gc^t, ift oerfel)rt, benn ba^u ^at er atö Ü}?enfd) ba§ üoüe 9?ed)t,

fonbern ta^ et eg nod) immer brausen fud^t unb feine 58efriebigung

1) ©. aurf) ^avatipomcnon 63, 67 unb 68.

2) (gicf) ben öri>i an ©djubortf), 3. 9^oucmt)er 1820.

») ©te^ bQ§ ^oratipomcnon 67 (^^fut, fc^dine bid), baß bu nad) 9?it()ni

Dcrlangft ujui.), 63 (?(nfang) unb ba§ fpätc, oov bcv 3(u§arDeitung entiuovfcnc

©c^cnia im ^|'ava(ip. 100.
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Don bem Urteil unb guten SBiöen anberer abfjängig mad)t, bic nidit

immer fä^t^ ober geneigt finb, feine t)ot)en ©ebanfen ju nerfte^cn

unb lieber irgenb einem ßliarlotan if)r £t)r (eif)en unb fo bie beften

2lb]"icf)ten in§ ©egenteil oerfel)ren.

2Ba0 S^auft am ^aiierf)ofe erlebt, ^at @oett)e nic^t nur nad)

feiner .Kenntnis ber Sffielt, ber l)C)fiic^en unb politifc^en 33ert)ätiniffe

bargefteüt; er ^at aud) {)ier au§ (£ifaf)rungen feines eigenen l'cbens

unb 2Birfen§ gefc^öpft. 3Sie fein bramatifctie^ (äbenbilö ^at aud) er

einmal üerfuc^t, auf bem „Theatro mundi rDa§ gu Irogiren" unb
„ha§ JKegiment -^u probiren". 2lud} er t]at in jugenblidjem ^beati«»

mu§ nad) bem |)öc^fien gefirebt unb bie flrengften ^^orterungen aud)

an fic^ felbft gefteüt, „in ber Überzeugung, bar^ niemaub als n^cr fid)

ganj oeileucjue, irert fei §u ^errfc^en unb ^errfdjen fönnei). (Sr ^atte

reformieren unb beffern »roüen unb ben ^erjog gu er^ieben unb gu be=

einftuffen gefud)t, er ^atte 9?eigung unb 53ertrauen feinet iperrn gewonnen
unb Orbnung in bie oern^irrten ^-inanäoerfiänniffe be« l'anbes ge«

brad)t; unb boc^ mnölc audj er fid) gu üicter ^^rflreuung unb i^er»

tröbeln ber Qt'it oerfte^en, nur um ©elegen^cit gu gerainnen, ba»

©Ute 5U tun, inbem er ju fc^ergen fd)ien, unb immer beutlic^er

bröngte fid) it)m bie Sinfid)t auf: ^yür fid) fann mau rao^t nod^ ben

rechten 2Bcg finben, für anbere unb mit anberen fd)eint e§ faft un-

möglid). Unb ^iule^t, nor feiner g-tuc^t nad) i^talien, t)ören mv ba3

fd)mer5li(^e 93efenntni§: ^d) fage immer, irier fid) mit ber Slbmiut-

ftration abgibt, of)ne regierenber ^err ^,u fein, ber muß entroeber ein

'il?^ilifter, ober ein Schelm, ober ein 9?arr fein, ^enn raenn ber

^erjog oon S[i?eimar auc^ raeit beffer geortet irar als ber leid)tfertige,

genuBiüd)tige Äaifer im §iDeitcn 2^eil bes „^aufl", barin mar er it)m

gleic^, ba§ er ber regieienbe ^crr unb nic^t immer geneigt mar, auf

guten 9tat gu l)ören2).

(Inttäufd)t burd) ben ÜJiii^erfoIg fcineS politifd^en SirfenS, feines

©trebenS nad) ^Tatcngcnup, näbert fid) g^auft fd)on am (Jnbe be§

erften Slfies ber britten (^utiüicflungSftufe, hk er bann in ben

beiben uäc^fieii Sitten erfieigt. |)ier genitjst er „(Sc^ön^eit" unb
„mit Semu§tfein", unb ^ier fann er in DoUeu ^iigen genießen.

1) 2;a(]cbücf)er, im iWat 1780, unb für bo^ im Kcyt golgcube bie Briefe

Oll j^vau Don Stein com 14. unb 20. Si""ai-" l'<^2 unö 9. bi§ 10. '^uü 1786.

2) Sic^ aud) ba§ auf ®oet^e§ 25cimarer ^aljxi bcjiigücfic Srf)enia füi

bic gortietjung non „2)id)tung unb 2Ba^v{)eit", ba^ ilurt 3i^n im öJoct^ejalir»

burf) XXVill 1907) ueröffentlid)t ^at: Sötigcg 2e(bftDcrtrauen. @iji)p^iid)e§Über=

ne()men. Gigentlid) tonftriittio Cb. b- nac^ 3be^"» fd)öpfetiic^), nid)t cnipirifc^ tätig

(b. \). nad) ber geuiöi)nlic^eu Gvfaf)rung unb ©d)ab[one). — äJov^er im felben

©inne: 3'" enipirifd) 2lbioIuten tjerfterenb. 53gf. ^yauflporalipomenon 100:

^ouft ^öheieö, Unmöglid)r§ Cfovbernb).
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2)er Übergang ju bicfem neuen 53er)uc^ einen beglüdcnbcn @cnu§
gu finben mvb öon nuJ3en ^er angeregt, burt^ ba§ ^^erlanijen be§

ßaijerg nad) ©eiftererfc^einungen; bcr @eban!e nnb 3Bun[(^ flammt
nid^t au§ O^auftS eigener ©cele. (£rft aU biefer burd) ben ®ang ju

ben a3?üttern uub ben D^aub be« T)reifu|3eS „jo ^unft a(§ Äraft oer«

melirt" (33. 6252) unb bie 0^ät)igfeit erlangt t^at, bid^terifd) ©eftaüen

^u fcfjaffen nnb erft a[§ |)e(ena§ ^ilb Dor jeinem ©eifte erftanben ift,

wirb er Don bem ^v^aben=©d)önen it)ver (Srjc^einung ^ingeriffen unb

i)on bem t)öd)ften Slnjd^auen gan^ burc^brungen C^aralip. 123, 1),

unb nad^ it)rcm (Jntid)minben erfaßt i^n unenblid^e Se^nfud)t nad^

ber einmal erfannten i]öd)ften ®d)önl)eit (^13ara{ip. 63). ^Dod) biejer

crfte 33eriud^, |)e(ena fid^ an^ueicinen, b. t). (nac^ feiner j^mboUi'dicn

Sebeutung) bie ©d^ön^eit ber SIntife ^u erraffen, mußte mißlingen;

benn fic war ja bloß eine ©d^öpfung feiner ^^antafie, bie nur ein

ibecUeä 1)afein Ijatte unb nimmer in ben Sereid) ber SBirtlic^fciten

^erübergefül)rt merben fonnte^).

jDa 5auft nun mittels bcr @inbilbung§fraft ;pelena« 5Silb n)ot)l

t)erDorrufeu, nid^t jeboc^ feft^alten, bie f)cc^fte Sd)ön^eit aber, ttcil

er fie erfannt, nid^t entbel)ren tann (53. 6559), fo muß er fie auf

einem anbcrn, längeren unb müt)fameren 3Be;^e j^n gelüinnen trodjtcn,

er mn§ fie an ber Statte, mo fie fid) ^ur ooüften 53lüte entfaltet

l)at, in (53ried)enlanb felbft, aufi'udjeii. Unb erft nadjbem er fid) I)icr,

burd) unmittelbare 51nid)anung unb burc^ Uutermeijung, mit bcr

antifcn 3Belt oertraut gemadjt unb um |)elena fid^ gemüht unb ber

ftieber jum Seben ern^edten fid^ Döllig ergeben i^at, wirb fie it)m

gang ^n eigen, ©o vorbereitet, genießt er erft red)t „mit Semußt^
fein", b. ij. nid)t met)r mit leibenid)aftlid)ei- Trumpf l)eit, fonbcrn mit

flarem 53erftänbnis für bie Slrt unb 93ebeutung beiS ©ennffeiS, mit

beutlid^er (SrfenntniS ber ©d^önt)eit, ber "iydnw; mie ©oet^e felbft

in :^talien nid^t nur in gleid^em ^D^aßc ber ©eligfett i^-Mt im 21n=

fd)auen ber antifen ^uni't empfunben, fonbern aud) immer reiner,

immer met)u mit Ä'enntni§ unb ttadt)ienber ^larf)eit i^re ©diön^eit

genoffen ^at (f. ^(al. üicife, g. 58. 15. ©eptimber unb 25. 'ht-

3ember 1787).

^ie 23ermalilung gaufig mit ^elena bat nid)t baS dou il)m

erfcönte (Ergebnis : baä Äinb biefer ®l)e ift nid)t eine erneute antue

Äunft unb 1)id)tung; eS ift anberS geartet unb ^at oicl mebr com
2l^ejen beS 33aterS nl§ bcr ä)hilter geerbt, t§ ift bie rournntifd^e,

moberne ^id)tung. ®o muß fid) ber innige Siebe^bunb ber bciben

(altern löfen uub j^ciuft au§ i'einem befcligenben Traum ermad^en ^u

1) Sgl. bavübev meine 9(bl^anti(ung: gaufiä ®aiig ju ben 3)iüttern, (Sitpl^orion

53ö. XVIil. (1911), ©. 422 bi« 440.
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bcr (SrfenntniS feinet „t)errltc^en p^antaftifd^en iQ'rrtumI" ^) unb einen

neuen 2Beg jud^en, um gu einem nja^rtjaften unb baucrnben @lucf

unb 5UV Seia{)ung be3 Seben3 gu gefangen.

jDieieö Seftreben füf)rt i^n im Dierten unb fünften 3Ift auf bie

leiste unb t)öd)fte ber im erften ^aralipomenon angegebenen Sntroid*

lunglftufen, gum „©c^öpfung§genu§ üon innen". |)ier f)abcn mir ben

ttjid^tigften, ben entfdjeibenben ©c^ritt in O^auft^ 3Berbegang,

unb beS^alb ift eä befonbcrS beffagensmert, ba§ @oet^e biefeS §aupt«

motio fo (afonifd) be^anbelt [\at; benn er ^at unä aud) ^ier nur

njenige 2{nbeutungen gegeben. 5tn biefe Sorte jebod) fiammern fic^

bie 2Iu€(egcr, um tic SBanblung g^auftl nad) bem Qü']ammtn'
[ein mit |)elena bcgreiflid^ gu machen, unb legen i^nen mitunter

eine Sebeutung bei, bie fie nid)t ^aben. SBenn 3. S. im üierten %tt,

nac^ ber Stüdfe^r au§ ©ried^enlanb, auf ^auftS feierlidje (Srflärung:

— 2)iefcr @rbenfrei§

®en:)äf}vt nocf) 9Jaitni 511 großen Späten.

(Srftaunenlttjürbigeä foü geraten,

^ä) füf)[e J^roft §u füfjnem g(eiß —
5Die|)^iftop^e(eS fpöttifd) ermibert:

Unb ölfo rttiltfi bu 9fiu^m üerbtenen?

3Kan merft'S, bu fommft öon §)croinen —

fo ift bie§ fein reiner ^innjeis auf oorbilblidje ©röße unb Xatfraft

ber antifen ^eroen^eit, benn IDkp^ifio fe^t a\§ '^loüü für ^auftS

mannf)aften ©ntf^luß 9tu^mfu(^t oorauö, unb eben biefe füt)rt er

auf bie ©inroirfung ber ^eroinc, auf bie aübetannte 9Rn^m=
begierbe ber gried^ifd^n-ömifc^en 2ißeU jurüd. gauft bagegen weift ge^

rabe biefe ?eibenfd)aft roeit oon fid)^); benn oon i^r ift feine ®eele

gereinigt, feit er am .^aifer^ofe „jtatengenuJB nad) auJ3en" erftrebt

^atte unb fo bitter enttäufc^t luorben mar. 1)tefe (Sntmid(ung ^Jauft§

ift alfo nid^t erft burd) bie ?iebe gn :^elena t)erbeigefü{)rt, oielme^r

befinbet er fid) ^ier in einem ©egenfa^ gum sittertum. Unb ebenfo«

menig ift feine |)inmenbung gum §anbeln unb ©d)affen bem (Sinflnß

ber fc^önen ^ran p^ufdjreiben ; benn baju t)atte er fid) ja fd)on,

beoor er an ben ^aifcrt)of ging, entf^Ioffen. SBir muffen beS^alb aud)

bie fc^arffinnige unb bodj fo einfeitige unb ungeredjtc Äriti!

8^r. 5Bifc^er§, ^ier mie anber^mo, ablehnen, ber e^ gan^ unoorbereitet

1) ^c^ f)abe bte§ auSfü^rüc^cv bavgcfegt im ©u^fprion i8b. XV. (1908),
©. 697 bi§ 71.3.

') S5>a§ (Siicf) (gc^mibt unter ben CeSartcn ju SS. 10545 unb 10546 mit»
teilt au§ ber §Qnbfcf)rift H.t'', bie nur ©nttuürfe ju einäetnen Sserfcn unb
SScr^tetten ent()ält: Ser 9fuf)m ift 9farrf)eit, Sci§()eit ift ^öcfitj — mar offenbar

für biefe§ ©cfpräcf) 5>nifcf)en ^^auft unb a)icD()iftoplic(c§ bcftimmt, an ber ©teüe
10187 f.

— Übrigeng tonnen bie Eingaben ©d)tnibt§ l}ier nid)t ganj richtig fein.

(Juöborion XXI. I3
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unb unoermittelt finbet, ba§ O^auft im öieiten 2lft an gro^c^ niänn^

üä)t§ SBirfen benft; benn bie 5lnetgnung be§ SIntifen fei üor^er nid)t

fo borgefleüt, ta^ nic^t nur bie ®c^önt)eit, fonbcrn anä) bie Seben^»

tüd^tigfeit, OJknn^aftigfeit unb STotfroft ber Slltcn in feinen ®cift

übergegangen märe. $Bir ^aben aber aud) umgete^rt feinen 2lnla§,

ber liebebebürftigen, leicht oerfü^rbaren 3^rau (mit ?oepei) einen [itt*

liefen S^arafter unb eine t)eroij(J)c ©röge beigufegen, bie ber Did^ter

i^r meber geben moüte nod) fonnte; mir tjobcn fein DJec^t, in |)elena

nid^t fomo^l bie antife ©djön^eit ü[§ ha$ gried^ijc^e ^erocntum Der«

förpert ju je^en.

Unb bod) fommt anä) bic)'e« unb fomit bie oon 33ifd)er

üeimißte Überleitung unb öegrünbung, menn auc^ nur anbeutungS*

meije, 5ur "Darfteüung, nit^t im britten, fonbern im jmeiten Slft, in

ber flaifijdjen SBalpurgi^nad^t. SKenn 3^auft bort Sljiron begegnet,

bem großen ü)?anu, bem eblcn ^äbagogen, ber ein |)elbenoo(f erlogen

unb jelbft bem (Sbelften in Säten nadjgeftrcbt t)at, unb menn er i^n

nadi bem 5tüd)tigften unter ben ^croifd^cn ©cftalten [ragt unb i^n

Don bem ^e^ren Greife ber eblen 2lrgonauten unb cor oücm üon

|)eraf(eg erää^Ien ^ört, bem einzigen, göttlid^en unb jd)ön)'tcn 3}?ann,

fo bürfen mir glauben, ba§ biefe f)o^en 33orbiIber in feiner @rinne=

rung fortleben unb i^m ben „ä)?ut gu fül)nem i^U'x^" geben, unb
im befonberen mögen bie erftaunensmürbigen, gropen Üaten ht§ 211=

fibcn, bie Äämpfe bicfeä ^eroS mit oerberblid^en Ungeheuern i^n

angeregt ^aben, ben ^ampf mit einem anbern Ungeheuer aufzunehmen,

beffen ^amm Don ferne fd)mißr, ba§ mit taufenb Oiac^en flafft unb
rollt, fid^ bäumt unb mögt: baö ^eurifd^e älZeer oom Ufer auSju*

fchließcn unb ber feudl)ten S3reite ©renge ju oerengen C^aralip. 188

unb 33. 10198
ff.).

ü)?an barf anä) barauf ^itiweifcn, bo§ ^-auft burd) feine ®d^ein=

l)errfd)aft in ©riec^enlanb in bem alten SBunfd) beflärft morben ift

fid) gauä unob^ängig ju mod^en unb fid^ einen eigenen S3ßirtung§frei§

ju fdjaffen, inbem er ^errfd^aft unb ©igcntum erioirbt, unb M^ er

bamals äuerfl, als Surg^err unb ^eerfül)rcr, im Sefe^ten unb
Seiten, in ber Betätigung feines l^o^en SBiüenS ©eligfeit empfunben
\)abt (10252 ff.).

'kod) alle biefe (Sinflüffe auf ^auflS ©ntmidlung muffen mcit

äurücftreten öor ber SDZadjt, bie |)etenaS ©djönljeit über it)n ge«

minnt. SBenn neben i^rer (Sdt)önt)eit and) bie @roß^eit an i^r ge=

rülimt mirb (fei eS and) oon ^t)orfl)ag-.ä)?cpl)iftopl5ele§, '^. 8917),
menn g^auft fie „fo groß ali gart, fo ^e^r als liebenSmüibig" nennt,

fo ift bamit mieber nid)t fittlidbe ober ^eroifd)e ©röße unb Äraft

gemeint, fonbern nur hk befonbere 2lit itjrcr (Sd)ön^eit, „baS

(5rl)aben'©d^öne i^rcr erfii)einung". !Domit ift aüeS begeic^net, maS
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mit ber großen g^orm unmittelbar gegeben ift („benn einjig ocrcbelt

bic g^orm ben @et)aU", ©oet^e^ ^13anbora), ober üon i^r al§ bt--

beutenber ©e^alt geforbert wirb, alle§, rva^ @oett)e an ber antifen

J^unft unb an OJ^id^etongeto aU ©rögc, ül§ 5ÖBürbe unb |)ö^c be*

ftunberte.

Seid) eine gemaltige SBirlung biefc erhabene ©d)ön^ett ^tkmS
auf g^Quft ausübt, crfcnnen voiv fd^on au§ ber @r griffent)eit unb

33eräücEung, bie i^n bei i^rem erften SlnbticE überfommt (53. 6487 ff.) 0-

^e^t erft crfd^eint i^m bie früher oerfd)loffenc Seit gegrünbef,

bauer^aft: er glaubt in bic Sliefcn ber 9fJatur big auf ben @runb
äu bticfen, bie ticfften ©runbfeften ber (Srfcnntni^, ba§ Sefen ber

"Dinge gu erfi^ouen, ttjorauf, nad^ einem anbern Sorte ®oetf)e§, ber

„(Stil" als ber pdjfte ®rab fünftlertjd^er !DarfteC(ung rut)t, im

(Sd)önen geheime, etoige ^aturgefe^e manifefliert gu fe^en, bie i^m

öor beffen ©rfd^cinen »erborgen geblieben maren; aud^ i^m fällt

beim Stnblid bicfcr ®c^önt)eit atle^ Siüfürlic^e, ©ingebilbete ju*

fammen: ba ift bic SfJotttenbigfeit, ba ift ©ott (^tal. O^teife, 6. ©ep»
tembcr 1787).

Unb je^t ift i^m bic Seit, bic il)m früher nid)ttg unb leer er*

fd^ien, erft njünfd^enSmert, ha fid^ il)m in ber ®d)ön^eit ein uner*

meßtid^cr 9ftcid^tum unb Sert be§ fiebenS entpüt ^at. Sind) il)m ift

njie S'Zebel jerftoben trübfinniger Sa^n; benn mt ®oet^e§ @pi*

mett)eu§ in ^anbora, ift il)m in ^elena ta§ „©innbilb ber Ijöc^ften

@d)t)n^eit" erfd^ienen, unb er „erfreut fid^ in i^r beg ^öd)ften ir=

bifd)en ®ute§, beS SlnblicfS einer öollfommcnen ©eftalt" (f. ©oetljc,

Über ^ot^gnotS ©emälbe), unb irie @oet^e in Sftom angefid^ts ber

aj?ebiifa Üionbanini, fönnte and) er ausrufen: 9hir einen S3egriff ju

l)aben, baB fo etmaS iu ber Seit ift, baß fo etirag ju mad^en niöglid)

war, madjt einen jum boppelten aWenjdjcn (^tal. 9ieife, 29. ^uli 1787).

2)em ^ienft unb ®cnu§ biefcr ©d^ön^eit möd^te er fein gau5cS Seben

unb jebe 9legung feinet ©eifteS unb ^er^enS weiben (53. 6493 ff.),

unb im S3ollgefiil)l feineS arfabifc^en ®lücfe§ n)ünfd)t er, ba^ eS ewig

fo bliebe (33. 9703 ff.). Slber aud^ nad^ ber @nttnufdt)ung, bie i^m
(Sup^oriong entwicflung unb ®cl)i(ffal gebradjt |at, unb nad) ber

S^rennung oon ^etcna ift er fic^ beS großen ©inneS fener flüd)tigen

2:nge (33. 10054) unb beS tiefen, begtücfenben (§Jel)altS bewußt, ben

fein Seben baburd) unüerlierbor gewonnen ^at, aud) wenn er fic^ nun
einer praftifc^en ^Tätigfeit juweiibet.

®o öerftel)en Wir aud^ |ene innere Sanbtung ^^^uftS, bic freilid^

1) 3Sg(. ®oet^e in ber Siebe jum Slnbenfen 2BieIanb§: ®ie Äunfl über«
l)anpi, befonbcr§ aber bie ber Sitten, läfet fic^ o^ne (Sntf)ufia§mu5 n)cber

faffen nocf) begreifen. 2Ber nid)t mit erftauncn unb SBeunmberung anfangen
mia, ber finbet nic^t ben SuQ'ing i" ^(^^ innere Heiligtum.

13*



196 %xü)nx fjreberfing, ©a§ evfte ^auflparalipomenon jc.

erft üicl fpäter, gegen @nbc fetneS langen SebcnS ju 2:agc tritt, in ben

SBerfen (11441 ff.):

®ev ®rbcn!ret§ ift mir genug bc!annt.

yiaäj bvüben ift bie 3tu§ficf)t itnä Gewannt:
Xox, »üev borttjin bie Stugen blinäefnb rietet,

©irf) übeu 3Bolfen jeine§gleid)cn bidjtct!

@r ftebe fcft nnb fe^e l}ier ftrf) um;
®em 2;ücf)tigen ift biefe SBcIt nic^t ftumm.
SBa§ braud)t er in bie ©iingfeit ju fc^meifeu!

S5?o§ er erfennt, täpt fid^ ergreifen.

2Ba§ fic^ in biefen 2ßorten fo entfd)ieben, unb für üicie fo Qn=

flöBig, QUlfprid)t, tft jener antite, ^eibnifii)c ©inn, ben ®oett)e aud^

nn SBincfelmann rü^mt: ^Die einzige 93e^agltd)feit innerf)Qlb ber lieb»

Itci)en ©renken ber fc^önen SBelt, bie S3efc^ränfnng auf biefe 3GBeU

unb il)re ®üter, t)a§ SBtrfcn in ber ©cgentoart, boS geftt)oIten am
9^äd)ften, SBa{)ren, SBirtüd^en, bü§ S^ertrauen auf fid) felbft — bieg

alleg im @egenfa^ gu bem !Crong nad) bcm Unenb(td)en, ber tran§<=

genbenten, ibecüen ©e^nfud)t, bem fe^nfudjt^üoüen |)ungerlciben nad)

Dem Unerretd)lid)en, ber fronten anbcren ©eele S^anftS, bie ber @r^e

g^reuben überjprang unb gemaltfam fic^ com "Duft gu ben ©cfilben

t)o^cr 2l^nen \)ob. ^ti}t ift auc^ er unter bem (£infiu§ ber SIntife,

ttjie SBiucfelmann unb @oetl)e in Italien, „ganger unb abgefd^lof-

fener" unb burd) ben 3In§g(eid) ätttjdien feinen geiftigen unb finn»

Iid)en 3;rieben „^armonifc^cr" geraorbeu, unb ber Unenb(id)feit§*

brang fann fortan 33etätigung unb Sefiiebigung finben in bcm raft«

(ofen 5Beiterfc^reiten unb ©treben nad) ^o^en irbifd)en Qitkn^). @r
ift auf einen ^enbe» unb ^ö^epunft feiner ©nthjidlung gelangt, bcnn

*) SSgl. ©oetbc in feiner ©cf)rift über SSincfetmann, in bem Slbfd^nitt

„®e>uaf)rtuerben griedjifdjer ffunft": Ur gelangte narf) jeucm Canbe, tno für jcben

(gmpfänglidien bie cigenfte i8ilbung§epod)c beginnt, meldjc ftd) über beffen ganjeS

SiJefen ücrbrcitet unb foId)c SBivtmigen äupert, bie ebcnfo reell al-3 barmonifd)
fein muffen, g-erncr in ber Sampagne in graufreid), 3>^'''ü'bf"^'fbe (au§ bem
^abre 1822): ®ail ©ebufüd) tige, ba§ in mir lag, ba§ id) in früberen ^a^rcn
öieüeidjt ^u febr gebegt unb bei fortfd)rcitcnbem Öeben fröftig gu betnmpfen
trad)tctc, moUtc bem 9)?annc nid)t me^r giemen, nid)t mebr genügen unb er

fud)te beö^alb bie üoUe enblid)e iöefriebigung. Sq'S 3'''^ meiner inuigfteu

Set)nfud)t, bereu Ouat mein gange!? 3""*^i'^~^ erfüllte, Wax ^tntien, beffen iMlb

nnb (SteidiniS mir uiek ^aijn uergebenS uorfdjuiebte, big id) eiiblid) burd) tübncn
Cfntjd)lu6 bie mirflidie ®cgcnmart gu faffen midi crbreiftete. — ^n Stufen füblt'

ic^ mid) nad) unb nad) tleinHd)en löorftellungen entrif fen, falid)en
Sünfd)eu entboben unb an bie Stelle ber ©ehnfud)! nad) bcm 2an':}c ber

fiünftc felitc fid) bie ®ebufud)t nad) bor ^unft felbft: id) mar fie gemabr ge=

morbcn, nun uuinfd)t' id) fie ju burd)bringeu. — 2)a3 ©tubium ber Sunft,

»üie ba§ ber alten ©d)riftfteUer gibt un§ einen gemiffcn §alt, eine 5öcfrie=
bigung in un5 felbft; inbem fie unfer SnnerfteS mit grojien ©egeuftanbcn
unb ®efinnuiigen füllt, bemäd)tigt fie fid) oller aBüuid)c, bie nad^ aujjen
ftrcbten, ^egt aber jebcS tuürbige SJerlangen im ftillen 33ufen.
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er ^at „gerieben gefc[)toffcn mit ber 5BeIt unb mit \iä} fctbft" unb
beiat)t je^t ba§ irbifclje Seben, über baä er cinft freoentltt^ ben g^Iuc^

gefpiodjen t)at. Unb eben lüegen biefer entfdieibenbcn Sebeutung t)at

@oett)e lüot)! beii brittcn Sltt jc^on im ^Q{)rc 1800 a(§ einen &ip\d
be5ei(J)net, üon bem auä fid^ crft bie redjte Stu^fid^t über ba§ ©an^e
geigen irerbe.

3)er ®eft)inn, ben O^auft an§ ber 33erbinbung mit ^elena baoon^

tragt, »rirb gegen @nbe be§ britien SltteS üon ^i)orfQQ;§»a)?ep^iftop^e(e§,

mit 93e5ie^ung auf bie gurücfgeblicbenen ^eiwanbc ber ®riecj)in in

ben S3erfen 9945 ff.
angebeutet:

|)a(te feft, toa§ bir öon attem übrig blieb —
2)te ©ötttn ift'g nicfjt ine^r, bie bu ocrlorft,

2)od^ göttlich ift'g. ^ebiene bidj ber fjofjen,

Unfd)ä§barn ®iinft imb ^ebe btc^ empor:
@§ trägt bid) über Q{(e§ ©emeirte ra^c^

2t m Sttfier f)in, fo lange bu bauern fannft.

1)01 ^ei§t: 'Die Slnfciiauung aüeiS beffcn, lüo§ un§ üon ber an»

tifen ^unft unb (Sti^ön^eit geblieben ift, ^at bie ^raft un§ über baS

©etüö^nlidje, ^f^iebrige, über bie 2l(Itäg(irf)feit be^ ßeben§ emporgu»

lieben unb unfern Sinn ju (äutern unb gu obeln, wk @oet^e felbft

einmal in einem Srief an ©djiUer befennt, baß er gu |)omer§ ^liog

immer lieber gurücffel)re, „benn man mirb bod^ immer, gleidiiuie in

einer ü)?ontgolfiere, über alle§ i^rbifdie ^inau^ge^oben unb befinbet fidt)

ira^rfjaft in bem 3tt)ifd)enraum, in ujcld^em bie ©ötter ^in* unb ^er^

fd)tt)ebtcn (12. ^ai 1798).

(StroaS öoUflänbiger unb beftimmter fprid^t in bem ^araltpo*

menon 89 g^auft eä felbft au^, wa§ er |)clena ^u bauten §at:

®er leidjte, '^o'^e ®cift riß mic^ au§ biefer @rtge,

Sie @cf)ön^eit auä ber ^Barbarei.

2Ba§ ber ^id)ter mit biefen SBorten gemeint l^at, bie ben f^m»
bolifdjen ®inn beutlid^ burd)bliden laffen, irerben mir mieber am
beften oerfte^en, menn mir an bie tiefen (jinbrücte benfen, bie ©oet^e
felbft Don ber 5Intife, befonberg in Italien, empfangen t)Qt, unb hie

ergreifenben Setennfniffc ^ören, bie er barüber abgelegt t)Qt. ©o
fc^reibt er am 30. (September 1786 in fein Üieifetogebud): 'Die 9te*

öolution, bie ic^ üorauSfa^ unb bie je^t in mir üorgel)t, ift bie in

jebem ^ünftler entftanb, ber lang emfig ber 9?atur treu gemefen unb
nun bie Überbleibfei be§ alten großen ©eifte^ erblicfte: bie ©eele

quoll auf unb er füllte eine innere 2lrt oon 5Kerflärung fein felbft,

ein ®efiil)l üon freierem ßeben, p^erer ©^-iftcng, ?eid)tigfeit

unb ©ra^ic. — Unb in bem fpätern 93eric^t über ben ©eptember
1787 in 9iom unb ^raScati fprid)t er öon ben Linien ber großen

$lrd)itcftur als einer ftummen a3?ufif unb mie fid^ ®eift unb |)erg
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entjücfen muffen unb üütß, iüq§ Hein unb bcfifiräntt in un§ ift,

ni(i)t of)nc ©rfjmer^ erregt unb anägetricben lüirbi). Unb gnfammen*

faffenb äußert er fi,d^ in bem S3erid)t über ben testen 9}?onQt in ffiom,

ben Slpril 1788: Überhaupt ober ift bieg bie entfd^iebenftc SBirfung

oüer ^unftfterfc, bag fie unS in ben 3"!"^^"^ ^^^' 3^^^ ""^ ^^^ S"'
bioibuen öcrjefeen, bie fie l)eroorbra(i)tcn. Umgeben üon antiten ©ta-

tuen empfinbet man fid) in einem bewegten 9^atur(ebcn, man mirb

bie ÜJfannigfaltigfeit ber 2J?enf(i)engeftattung geiüa^r unb burd^auS auf

ben aKcnfc^en in feinem reinften ßiift^in^c jniücfgefü^rt, moburd^ benn

ber 23eid)Quer felbft lebenbig unb rein menfd)tic^ mirb — aüeS

unfer ienfen unb ©innen ift oon foldjen ©eftalten begleitet unb t§

mirb baburii) unmöglich in Sarbarci surücf^ufaüen.

Slucf) in bem ^oralipom.enon 89 alfo ift ber teidjte, ^ot)e ©eift

^elenaS nid^t eine fittlid^e Ärafi unb 2;üd^tigfeit, fonbern ber leidste,

freie unb befreienbe ©eift^) ber antifen ^unft^ ber aüem beengten.

gebrücEten unb fleinlicben SBcjen unb ©til unb aüer „mönd)iidt)en

äarbarei" unb ©infcitigfeit ber S3i(bung cntgcgengcfeljt unb feinb ift,

fd^eint bamit f^mbolifdö angebeutet ju fein. @3 ift bie öon ©oet^e

fo oft gerühmte Äraft ber gried^ift|en tunft unb ^id)tung „unS

wenigftenS auf 2lugenbUcfe oon ber furd^tbaren ?aft ju befreien, meldte

bie Überlieferung oon metjrercn Slaufenb ^ja^ren auf unö getoälgt

t)at", „uns fogleic^ 2000 ^a^re jünger unb beffer ju madf)en" unb

uns bie ©mpfinbung ju geben, „als ob mir erft eigentlidt) gu OJJenfd^en

mürben" 3). — Unb bie SBirtung, bie oon ^elenal «Sdfjön^ctt unb

1) 9SgI. auä} 2Jtaftmeu unb SReftejionen, SRt. 1133 (3JJaj: §ccfer). ©oet^c

nennt Ijier 3unäd)ft bie 2trd)itcttur eine »erftummte SToufiinft unb erinnert an
bie ©agc, bcif^ Or}.it}eu§ burd^ bie betebenben Söne feiner Ceier eine gonge ©tobt
mit if)ren Käufern unb ^vtä^cn nnb ©trogen au§ J'^^^f^'^'"''" f)ormonijd^ auf*

gebaut t)abe; bann fö^rt er fort: Sie 2;öne iier^Ken, ober bie Harmonie bleibt.

2)ic ^Bürger einer ©tobt manbeln unb ft)cbcn gunfc^en eiuigen 2}Jelobien, ber

(Seift foun nicf)t finfen, bie Sötigfeit nidjt einid)Iafen — obne 9?ef(cj-ion, of)ne

nod) bem Urfprung ju fragen, mcrbcn fie be§ bödjftcn fitt(i(^en unb religiöfen

®enuffc§ teilhaftig. — Unb fiel) oud) oben i^^aS ^if'üat in ber SInmertung auf ©. 196.

2) ^gl. ®oetl)e an grau \). ©tciu, 7. 3uni 1784 (über SBoltoireä l)Je=

moiren): (5ine öei(^tigteit, ^öl)e bc§ (S5eifte§, ©idjer^eit, bie entgücfeu. ^d) fagc

|)öt)e be§ (Seiftet, nid)t §ol)eit. 2)tan tonn il)n einem Ouftbotlon nergleidjen, ber

fid) burd) eine eigne Cuftort über ollc§ >i)egfd)Unngt unb ba 5-lö(^en unter fid)

fiet)t, \x)0 ttjir Serge fel)U. — Unb in bem Sluffo^ 2lntit unb mobern (ou§ bem
3a^rc 1818): 3ebe§ fünftlerifd) §eriiorgebrad)te üerfe^U un§ in bie ©ttnimung,
in itelc^er fic^ ber 35erfaffcr befanb. 9Bar fie t)eiter unb leid)t, fo ttjerben mir
un5 frei fügten; »or fie befd)ränft, forglid) unb bebenflid), fo jiebt fie un§
gtetd)mä§ig in bie (Snge. Sflun bemerfen tüir bei einigem DiJoc^benfen, bog l)ier

eigcntlid) nur üon ber Se'^anblung bie SRebe fei. ©toff unb ©e^alt fommt nid)t

in 53etrad)t.

3) ©icl) i]Kaj:imen unb ^Reflexionen, 9?r. 662 unb 660 (SlRap §e(fer) unb
ben Sörief an 2Iuguft unb Ottitie öon ®oet^c am 10. gebruor 1818.
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®ro§^eit Qu^ge^t, tft mitf)in feine moralii'ciie im engeren ©inne, benn

3^anft behält feine leibcnjd^aftiid^e, rücffic^tölofe unb eigenmädjttge 2(rt

bis jule^t^), tt)o^l aber im ^ö^eren Sinne eine ett)iicf)e, bnrd) bie

gaufts inneres ge[unb unb gan3 unb t)armonijt^ airD, fein @eift

geläutert unb er()oben rcirb unb fein 3Birfen unb (Sdjaffen einen

großen ßug erhält. „T)tr\r\ aüeS ^ö^erc, im 2Biffenfcf)aftIi(f)en unb

fo burc^auS, wirft alsbalb et{)ifc^ unb bringt fo oiet fitttidjen 33or»

teil" (an 9^eeg ö. (gfenbccf, 22. Sluguft 1823), unb „mir fiJnnen mit

bem 23oÜfommenen md\t fd^alten unb roallen, roie irir troUen; mv
finb genötigt un§ i^m ^tnjugeben, um un§ fetbft Don i^m er^öf)t

unb oerbcffert »ieber gu ermatten" ((Einleitung in bie ^rop^täen).

2lud^ t)ier fijnncn mv u.i\§ lieber biefe ©efamtinirfung beS @r=

^a6en'©d)önen nod) beuttic^er matten burc^ Slußerungen ©oel^eg in

ber „5talienifci)en 9fteife". @r fd)reibt am 10. 9^oDember 1786 in

3tom: SSer fid) mit (Srnfl ^icr umfie[)t unb Singen ^at ^u fe^en, muß
folib »erben, er muß einen Segriff Don Solibität faffcn, ber i[)m

nie fo febenbig toarb. ^iDer ©eift roirb §ur ÜTüc^tigfeit geftempelt,

gelangt ju einem (Srnft ot)ne 2^rocfen^eit, gn einem gefetzten iß3efen

mit g^reube. OJ^ir menigftenS ift eS, a(§ rcenn id^ bie ©inge biefer

Seit nie fo richtig gefc^ä^t ptte aU I)ier. ^c^ freue niid) ber

gefegneten folgen auf mein gangeS Seben. — Unb in bem S3erid)t

über ben I^cjember 1787 tefen mir: 2}?ir marb bei biefem Umgang
(mit großen Äunftrocrfen) boiS ©efü^I, ber Segriff, bie 5Infd)auung

beffen, toa§ man im ^öt^ften "Sinne bie ©egenirart be§ ftaifiic^en

S3oben§ nennen bürftc. ^d) nenne bieS bie finnüd) geiftigc über*

jeugung, ba§ l)ier ba§ ©roße mar, ift unb fein mirb. — (SS barf

uns nidit nicberfi^Iagen, wenn fic^ unS bie Semerfung aufbringt, baJ

©roße fei ocrgäiigüd); üiefme^r, wenn wir finben, taä i^ergangene

fei groß gewefen, muß t§ unS aufmuntern felbft etwas öon Sebeutung
j;u Iciflen, bü^ fortan unfere 9hc^folger, unb war' eS audj fciion in

jrümmcr äcrfaüen, ju ebUr üTätigfeit aufrege.

'J)amit finb wir gum SluSgangeptinft unferer Setrad)tung in

biefem 2Ibfd)nitt jurücfgefe^rt, bie bem Übergang oon ber britten gur

eierten Stufe in Ö^auftS (Sntwicftung gcwibmet war. 2Iud) i^auii fejcn

wir, in ben beiben legten 2Iften ber ©idjiung, gu ebter 2:ätigfeit auf-

geregt, ju einem Sd)affen in ^öfierem Sinne unb großem Stile. T)od^

ift nod) etwas anbereS ^injugefommen. (Sr ftellt fic^ nic^t nur eine

bebeutcnbe Slufgabe, bie it)n fein 2zbzn lang in 2lnfpruc^ nimmt,

1) Sr eignet fic^ aUo audf) nicf)t gvie(^iicf)e§ „üKa§", ©op^roft)ne an. üenn
erfienS ift bieg nirgenbS bargeftctit ober auggeforocfien unb jineitenS wirb c§

ttjiberlegt burt^ bie SSerfe 11435 ff. (gt^ öin nur burc^ bie Seit gerannt ufiu.)

unb burc^ fein 53er^a(ten gegen ^^ilemon unb S3auci§.
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fonbern er ^at aud^ eine neue Seben§anj(f)ouung geioonnen iinb feinem

(Streben unb SBünfd^en eine anbere a^tii^^tung gegeben: er ift jur Über»»

jeugung gelangt, ba§ ba§ ;?eben§glüd auf bem „(S(f)öpfung§9enuß

öon innen" beruhe. üDiefeS ?eben§ibeal aber ftef)t im ©egenfa^ ^u

bem früheren be§ „jTatengenuffeS nad) au§en", unb eben bie 2)U^*

erfolge unb @nttäuf(i)ungen, bie jeneö 33er(angen nac^ bem S3eifaü

ber iöelt, naäj @^re unb Sßu^m i^m eingetragen tiatte, ^aben i^n

oeranlagt ®enu|3 unb Söefriebigung auf bem neuen SBege ju fuci)en.

^e(^t jud)t er ba^ ©lud nit^t brausen, fonbern in fid) unb burc^

ft(^ feibft, in bem ©d)offen at§ foId)em, in ber Betätigung feiner

©eiflclfräfte, in ber felbftänbigen S3enrirflid)ung eigener fd)i3pfertfd)er

^been. 1)enn er ift nid^t nur gteidigüttig geworben gegen bie äugen-

blidtid^e 2(nerfennung öon feiten ber 3)?enfd)cn, fonbern t)at fid) auä)

unabi)ängig gemad)t Don ber ^uftimmung unb ©emä^rung eine§ ge*

bietenben |)errn: er ^at fid& jelbft ^errfc^aft unb Eigentum ertrorbcn

unb flauet fctbftänbig al§ ^err auf bem „ü)a^rf)aft eignen @runb
unb S3oben", ben er bem 3}?eere abgerungen ^at; er ift ber crfinbenbc,

leitenbe, orbnenbe ©eift unb S5iüc.

jDiefe oeräuberte Seben^auffaffung fommt fc^on im ?(nfang bc8

eierten SlfteS gum 2lu«bru(f in bem ftot^en SBort: 3)ic Zat ift aüe3,

nid)ts ber 9ftut)m; unb oon ber Slugfü^ruug feinet genialen @cban!en§

oerfpridjt ^onft fid) gleich barauf ein „töftlid)e§ ©enießen"
(35. 10228). ^a fd)on in feiner ^^rü^jeit, oor ber SSerbinbung mit

bem STeufel, t)at er fid) au§ ber ®elef)rtenftube ^inauS nad) biefem

©c^öpfungSgenu^ gefeint unb beim @rfd)einen be§ (SrbgeifteS gar fid^

fd)on nermeffen, mit ii)m fd)nffenb @i)tterlcben ju genießen (33. 62o);

unb gegen SBagner mußte er feine Überzeugung oertretcn, baß ©r*

quicfung nid)t gemonnen iüerbe, menn fie ntd^t ün§ ber eigenen ©cele

quiüe^). 3" biefem ©tauben ift er je^t, auf ber ^ö^e be^ ?eben§,

äurüdge{et)rt, bod) im ©egenfa^ gu jenem unbeftimmten, p^antaftifd^en

©e^nen unb Sinnen ift fein SDenfen unb SBoüen fe^t reifer unb

ftarer gemorben. Unb an biefer Überzeugung t)ä(t er feft bi« gu feinem

legten S^age. Sßie er fdt)ou lange eine t)o^e unb ftolje 3Iuffaffung oom
93eruf be3 |)errfd)er!8 ^at, ber im 93efet)Ien ©eligteit empfinben

muffe unb, oon ^o^em SBiüen erfüüt unb felbftänbig plonenb unb

lenfenb, mit ber fertigen ^Tat bie SBcIt überrafc^e unb in (Srftaunen

fcfee (33. 10252 ff.), fo betätigt er nun felbft in feinem eignen ^err»

fd)aft^gebict gleid) großen unb fetbftbemußteu ©inne§ feinen ©djaffenl^

brang unb fiubet barin feine 33efriebigung, tro^ aüer Unzufrieben^cit

mit bem jebeSmat (Srreid)ten. 2lud) nat^bem er fid) entfd)(offen i\at,

auf bie magifd^e üJZit^ilfe feine« ©efellen gu üerjictjten unb gleict)

1) S.>9t. nod^ 9S. 789: 3fft er in SBerbeluft fc^affenber f^reube naf).
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allen attbern q(§ fdiltditer ÜJ?cnfc^ ber S'Jotur gcgcnü6cr§ufte^en, ta^

mit aber ben 5?ampf mit ben borgen unb 9)?ü^en beg ?cben§ auf

fid) 3U nehmen 1), unb audi aB ba« ©efpenft ber Sorge, um i^m
©orgen ju bereiten, i^n ^at erblinben (offen, aud^ ba bleibt er feiner

fclbft geiüiß unb ge^t mit gletrfjer ober no(^ cr^ö^ter ®d)affengfreube

an feine letzte, größte 2Iufgabc:

2)ie 5?ad)t fcfteint tiefer tief fiereinsubringen,

2tüein im Qttuevn {cucf)tet ^el(e§ ötd)t;

Sal id) gebad)t, icf) eil' e§ ju DoUbrtngen:

Se§ §evren SB ort, e§ gibt allein ®eirid)t.

Sßom Säger auf, i^r Snecf)te, IDMnn für 9}Jann!

Caßt glücfüd^ fdiouen, tüa§ id) fiUin erfann.
©rgreift ba§ SBerfjeug, ©djaufet rü^rt unb ©paten!
Sa§ ^ibgeftedte muß iog(eid) geraten.

2tuf ftreugeS Drbnen, rafdjen ^^(etß

(Srfofgt ber aüerfc^önfte ^^?rei§;

Sog fid) ba^ größte SSerf noUenbe,

®enügt ein ®eift für taufenb §änbe.

$t^nlid) äußert fid) aut^ n)ä^renb ber oermcintlidjen Slrbeit am
2Ibjug§graben ba§ ©elbftgefüJ)! be§ überfcgenen, lettenben ®eifte§

gegenüber ber 9)2enge, bte i{)m frönet (3?. 11540) ober in neuen

©d^aren burc^ ®enuß unb Strenge angelodt unb betgeprept irerben

foü (33. 11551
ff.), unb wie er id)on früher, nad^ ber erftcn ©emin«

nung unb Sefieblung be§ 92eu(anbe#, öon einer SBarte au§ über»

fc^auen n^oüte, roaS aüe§ er getan, unb an biefem a)?etfterftücE beä

aJZenfd^engeifteö fic^ ^u erfreuen irünfdUe (93. 11243 ff.), fo fprid)t

nod^ au§ feinen legten ^Borten ber ©tol^ be§ ®d)affenben, bat3 fein

SBerf bte ^t'ütn übeibonern merbe, ober menigften^ bie 9?ad)n)irfungen

feiner Stätigfett nid^t in 3(onen untergeben fönnen.

2Benn nun biefe§ 9^eu(anb jugleid) ein breiter 5Bof)ngen)inn für

Saufenbe unb Sliiüionen tt)irb, fo getiört bie§ mit ju bem '»Plane

feiner !Sd)öpfung unb er{)öt)t and) in feinen Singen il^ren 2Bert un*

enblid); aber ma€ i^n ju feiner großartigen 2;ätigfeit b eft im mt, ift

nid)t 9ftüdfid)t auf ba§ 3Bot)ler9e()en ber anberen ober gar ü}?enfd)en*

Hebe (bte überf)anpt in feiner (Seele ai§ treibenbc^ SJtotin faum \t

5U erfennen ift), fonbern er füt)(t fid) com [)errifd)en 9)teer gum .^ampf

^erau^geforbert unb möd)te mit 9}?enfd)engeii"t bie jmecftofe ^raft un=

bänbiger ©(erneute bämpfen unb befiegen^); unb ircnn er bei ber

1) ^d) braud^e ^ier ouf biefe 92ebenmotiiie in %au\t§ @ntrt)iclhtng§gang

nid)t näber einstigeren nnb ebenfonienig auf feine (Sigenmäd)tig!eit gegenüber

^ß^itemon unb iöauci§.

2) Sief)iB.10198ff., 10212ff., ^araliponienon 188 unb nod) juIe^tSS. 11639 ff.

(S§ ift ein fd)öne§ DJotiü, bafj i^auit fxd) bainit auf bie Seite (S}ottc§ fteüt, beä

©c^affenben unb Sattenben, unb ben 2:eufet unb bie jcrftörenben SJiädjte be=

tämpft. Siet) 2}Jept)ifto§ 53efcnntni§ SB. 1338 ff. (big 1382) unb 11544ff.
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SluSmalung feine« jd)önen 3"^""ft^&if^f^ \^^ ^^^ Q" ^foi ©ebei^en

fciiieg Sanbeg unb iBoIfeä, an bcr @ejunb^eit unb Üüc^tigfeit ber

5D2enfiiien bti bem fortbaucrnben ^ampf mit ben ©(ementcn erfreut,

fo ift bieg bod) ein @rfoIg feiner Arbeit, unb fein ^o^e§ ©lücf ift

t§, in beffen S3orgcfü^l er gu oüerte^t ben ^öd^ften 2lugenb(ic! ge-

nickt.

@g ^onbett fic^ alfo auc^ auf biefer legten @ntlüi(f(ung§ftufc ju*

nä(^ft nur um ^JauftS Seben^glücf unb Sefriebigung unb ha§ ÜJZittel

jur @rrei(J)ung biefeä Qkki ift nid)t bie SSeglücfung anberer (fo ba§

er gtücflid) würbe eben baburd^, baß er onbere beglücft), fonbern ber

eigene „Sd)öpfung^genug oon innen", in bem oben be^eictjueten

©inne. l^enc^ ©emimmel äufrtebcncr E)ienf(J)en ift nid^t ba« 3*^^»

fonberu nur ein @rfo(g feine« ©trcbens, eine Krönung feine« langen

SBirfcnS, eine 93eftätigung be« SBcrte« unb S^^u^en« feiner Slrbeit.

Unb jenen Dorgefteüten fdjönen 5üigenbli(f glaubt er mo^I gcnie^enb

feft^atten ju bürfcn, in SBirflid^feit aber n3Ürbc ber unermübttd^

©trebcnbe aud) bann fid^ nid^t beru{)tgt auf ein ^oulbett (egen, fonbern

nur im unbefiiebigten 2Beiterfd)reiten feine SBefriebigung finbcn. ^a
bie 2Borte: 3"»^ Slugenblide bürft' id) fagen ufro. n^cifen jmar ^u-

rü(f auf bie SKctte unb beuten, §l)pDtt)etifd) bebingt, öorau« auf eine jD?ög«

lict)feit be§ SluStrag«, bod) ift bie eigcntlid^e Ööfung bei |)aupt'

Problem« ber ®id)tung, ber {Jragc nad) ber S3e|at)ung be« Seben«,

nid)t in it)nen gegeben, fonbern in ber gefamteu Gattung unb ®e*

finnung ^aü^t§ nad) ber 9?ücEfei)r au« ®ried)en(anb unb jute^t in

jener entfc^toffcnen SrHärung an bie ®orge (33. 11440 ff.).

2)iefe Söfung ^at @oet^e fd)on öor ber 2Benbe bc« ad^tjcl^nten

^a^r^unbert« gefunben, al« er ba« erfte ^aralipomenon unb bie

beiben SBetten im ^immet unb in gauft« ©tubter^immer unb aud^

fd)on biefe abfc^liefjenben ©^enen ber auf Srben fpielenben ^anblung

entroarf ober au«füt)rte; unb in bem gleid}äeitigcn '^aralipomenon 98

(2lbfd)ieb) ^at er biefelbe 2lnfid)t über ba« ©lüct be« (S(^i3pfung«»

genuffe« unb bie S^otwcnbigfcit bc« uncrmübetcn ^ortfd^reitcn« ocr*

treten:

D gtücftic^, uicn bie (lolbe Slunft in gvicbcn

ajiit jebein j^i^ü^li^G ^odt auf neue 5'»i"'

in-rgniigt mit bem, U'a§ ifim ein ©ott befrf)icbcn,

.^eigt t()m bie SlU-It be§ eignen ®eifte§ ©pur.
hein .f)inbevni§ öevmag il)n ju crmüben:
©r fd)reite fort, jo Jnill e§ bie ^hitur.

'iDann !ennen mir au« bem i^'^^ire 1815 ein ©efpräd) mit ©ntpij

S5oifferee, in bem ©oel^e, mit Sejie^uug auf ^-auft« SBette, oom
@nbe ber ^anblung fagt, baß c« and) fd)on fertig fei unb fel^r gut

unb granbio« geraten, au« ber beften ^^it. Unb a(« er jetjn i^a^re
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fpäter an bie üöüige 2Iu5arbeitung be§ fünften unb öterten 2Ifte§

Qtng, ^at er biefe etnma( gefiinbene, feiner Seben^anfc^auung ent«

fprcdienbe Söfung, mt wir oben geje^en ^aben, and) in ber legten

i^offung beS STe^te^ jum StuSbrucf gcbrodjt.

5Bcnn nun aber g^auft mit ber §init)enbung gum „(Sc^öpfungS»

genuß öon innen" bie ^cftfte ©tufe in feiner ©ntmidlung erftcigt

unb bie§ bie I? (arbeit ift, in bie ber ^err i^n füf)ren toollte, fo

ift e§ falfc^ bicfc le^te (Stufe a(§ fcIbftlofe§ fojiattS SBirfen ben brei

üoiaugge^enbcn all Qium felbftfüd)tigen ©cniefsenS entgegenjufe^en.

@inc fojiatc Säligfcit ^at gauft fd)on am ^aifertiof begonnen unb

nur ni(i)t entfalten fönnen, ja feine ©efinnung n^ar bama(§ oieUeidit

ibeaüftifd^er unb altruiftifdier all je^t, ba er ntc^t nur fremben ^n»

tereffen biente, fonbern fid) auc^ einem fremben ^Bitten unterorbnete,

ober, tt)ie SD?ep^iftop^eIe§ e^ braftiid^ bezeichnete, al§ ein Xov i\d) um
anbre SToren quälte ("]5ara(ipomenon 68\ ©anj mie @oet^e fetbft

in ben erften SBeimarer ^a^ren oiel uneigennü^tger unb aufopfernber

in feinen Slmtevn tätig irar, nad) fetner dlMklfv au§ i^^^'^^" (^^^^

nichts mct)r unterne()men mochte, wai ou^er bem .Greife feiner i^ä£)ig»

feilen läge, mo er fid) nur aborbeite unb nichts fruchte, unb fic^

fetbft angehören, erft rcd^t fein merben, ba^ ganje Ü)hf3 feiner

@j;iftcn3 ausfüllen unb bes lieben! genießen moüte, nac^bem er fic^

{a[§ ^ünft(er) miebererfannt unb miebergefunben fjottei).

Slüerbing?, ganj uneigcnnü^ig lüar ba^ Streben Ö^^^f^^ bamalä

nidjt, ba er ja gugteid^ nad) dlnijm unb (5f)ren trad)tete; aber aud^

jute^t ^at er nod) ben gefunben unb berechtigten (SgoiemuS, baß er

ein jufriebener unb g(ücf(id)er a}?enf(^ ju irerbcn n)ünfd)t, unb tro^

aüen ^anbelnS ^at er nod) nidit auf ba§ ©eniejsen oer^idjtet. 3^ör
^at er feine g^renbe an bem 2.0ot}levget)en feines 2?olfe«, bod) fein

föftlic^fler ©enuß ift ba§ (2d)affen feibft, ba§> (Srfinnen unb 2(u§füt)ren,

ba§ Zun unb SDenfen; unb ujcnn er bie @rfat)ruiig mad]en müfäte,

i>a^ bie 3Jienfd)en fic^ fd)euten ba§ immer bebiot)te D^eulanb äu be»

fiebetn, fo tüürbc er boc^ flot^ auf fein 2Beif fein unb, auf gegcn=

»artige 2(nerfennung unb Srfolge oer^iditcnb, getroft ber 3"^""!^

cnfgegenfefien, bie feine Strbeit ober UjenigflenS feine §bec ju nulsen

oerftüube.

!Diefe§ 33er^ältni§ gu feinem Sßerfe unb gu ben 3}?enfd)en ift

fein anbereS, al§ td\x t§ fonft an 1)id)tern, ßünfttern unb 3^orfd)ern

fefjen: fie aüe freuen fic^ an bem @enup unb 9^u^en, ben fie anbern

') 3talienifcf)e Sieife, 22. ©ejjtember 1787, unb Briefe nom 8. ^itni,

11. Stuguft 1787 unb 17. Ttäv^ 1788. — 9Sg(. auc^ ben erften GntUMuf su
SS. 11441 unb 11449 (an bie ©orgc gerichtet) im ^i«: üJiir felbft gefjör icf) otete

3a^re lang — unb: ®el)ör er fein, ©o na^c fielen ficf) überall im „^Qnft"
Ceben unb Sichten @oet^e§.
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büvä) t^re 5(rbcit öerjt^offcn, aber nur \zi)v ttenigc unter if)tten [iitb

p^Uantt)ropijct)C ®d)iüärmer, bie fid) bic SSeglüctung ber a)icn'd)cn

5um 3'^^ l's^cn. @ie weiben befriebigt unb befeligt biirc^ bie 58etäti'

gung i^reg ©djaffenSbrongeS inib tl)rer 3^ät)igfeiten unb genießen fetbft

am flärfften bie ©d^ön^eit unb 23o(IfommenI)cit, bie ^rcecfmä^igfeit

ober äBaf)r^eit i^rer Schöpfungen.

^c^ föei^, ba§ ic^ nur \ti)x wenige meiner ?efer oon ber 9?i(|«

tigfcit biejer 2in[id)t überzeugen it)cibe unb ba^ bie meiflen Seier bc^

„g-auft" Qud) füuftig ha§ ^ebürfnis ^aben merben bie altruiftijd^e

^bee unb gorbernng, bie lijutn oon i^ugenb auf burc^ taS Stjriften*

tum unb bie jogiate «Strömung ber neueren ^eit oertrnut unb ge*

läufig ift, in ©oet^eS SDid^tung öorauö^ufe^^en unb ^u fiuben. ^-aS

mid) in meiner 3luffoffuug beftärft, ba§ ift bie ©cn^a^r, biemirnid)t

nur ber Zqt be8 „^yauft" unb haS erfte 'i)3nralipomenon gibt, fonbern

aud) bie fonft bcgaigte £ebeu§anfd)auiiug be§ jDid^ter^. SJcan

berufe fi(^ aber nid)t immer lieber auf „Sßil^elm älieiftcrl ?e^r* unb

Sßanberja^re", bie aud^ nur eine ©idjtung finb, mit ganj eigener

S3ebingtl)£it unb 3:enben5, unb bergeffe nid)t, ha^ @oett)eg ^ert)ältni§

§u feinem „3^auft" unb bcm i^ybecnge^alt biefcr "©idjtung biet perfön*

tidjer \vav al« f\uni „^i(t)elm älieifter" unb gu ben fo^ialcn Utopien

biefeg 9?omangi). 2Bir muffen ung oielme^r an bie unmittelbaren,

unätt)eifett)Qften ^etenntniffe feiner £ebenganfid)t galten.

9iur meil @oetf)e auc^ bei biefem legten |)auptmotiü fidi auf

„5Bin{ unb leife ^inbeutung" bejdjränft ^at unb loeil bei g^auflS

jTätigfeit ber 9?u^en für anbere fo offenbar ift, fonnte ber «Sdjein

entftc^en, ai€ menn S^auft nur ben altruiftifd^en Jtrieb l)ätte, anbere

gu beglüden. SBcnn wir bagegen feine folonifatorifdje ^ilrbeit a(5 ein

1) Stud^ im einsclrtcn büvfen \mv 3. 3?. bie äjßortc (35. 11579f.): ©olrf) ein

©etüimmet möd)V id) fef)n, Stuf freiem ©runb mit freiem in^lfe fte()n — nid)t

nocf) ben „2BanberJQf)ren" beuten, al§ menn l)ier eine Befreiung bc§ Solfe^ öon

g'Quftä §errld)aft, burd) freiiindigen ^erjic^t, unb eine repubHfanifd)e 93erfaffung

in 2tuSfid[)t gefteüt märe. DUc^t einmal bie je^ige g-orm be» S^eyteS bcrcd)tigt ju

biefcr 2lu§Iegung, bcnn frei fein foü nid)t haä 5^^o(t all ®efamtt)eit (ftaat§=^

rcdjtlid)), fonbern bie einjcfnen 35o(f?gen offen (pritiatrcdulid)), a\§ pcrfönlid) freie,

felbftiiubige Stufiebler in freier Xätigteit (SJ. 11564), nid)t a{§ Äned)te, Ocibcigene

ober porige (iig(. i>. 11502f. unb 11540); unb ber ßirunb ift frei, mcil er ftd)

im freien ^efib i)on iBotlbauern bcfiubet, bic nid)t ©runbliörige finb, unb ^yauft

felt'ft ifin unmittelbar nom JTaifer al» l'etjcn erbauen bat. 2)ie §aublung fpielt

ja am 9(u§gang bc§ 2)Jitte(aItcr§. Qn bem erften Sntunuf biefcr°3?erfc aber, in

bem aud) jene§ au§gemattc 58ilb be§ neuen Oanbci^ unb inilfes nod) fef)lt, lefen

mir (in §2); 2)a miß ic^ unter ibncn niol)neu, 9(uf mabrbaft eignem t^irunb unb
ißoben fte^n, b. ij. auf einem fctbfterrungencn, felbftgefd^affencn SBobeu. Uub nod)

in ber (e^jten, boüftüubigen .S3anbid)rift ber ©idjtung f)ie6 e§ jucrft: Stuf mabr»
f)aft freiem ©runb uub il^oben ftel)n. — eo fern lag bem Sid)ter ein potitifc^

freiem, fid) felbft regierenbeS S3olf; unb fdjließlic^ finbet ftd) ein fotdicr Staat
nidjt finumt in „SSil^etm ü)^ciftcr§ SSanberial^rcn".
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©l)mboI Quffafjfn für irgenb eine tünftferiid^c ober iriiffen|'d)aft(irf)c

Sätigfett, irie nud) @oetl)e [ie aueübte, jo ift ber 2Bert einer jolc^eu

äunädjft nur ibeeüer 2(rt unö iE)r 9?u^en unb ®enuB abhängig Don

ben ^ä^igfeiten unb ber ^Bifbung ber ©mpfangeuben, alio t)l)potLietiid)

unb ungeroii3; unmittelbar geroii3 aber ift ©enuß unb Qöiud be^

©c^affenben felbft. Unb bamit foÜ ber Äünftler fidi bei feinem Sdiaffen

begnügen unb n'd)t ben (55enuJ3 ber anbern, eine beftimmte äft^etifdie

ober ftttltd)c 3Birfung fid) ^um ßiel ober SJJaßftab net^men. @o fd)rcibt

®oet{)e am 29. ^anunr 1830 an 3«^^^^: Sä ftcl)en ^wti 'T3arteien

gegeneinanber, jiuei 33oifteUung«arten, bie fid) im einzelnen beftreiten,

treil fie fid) im gan5en bcfeitigen mödjtea. 2ß}ir fdmpfeu für bie

3Sonfommenf)eit eines Äunftmerfeg, in unb an f id^ felbft, jene

benfen an beffen 3Birfung nac^ außen, um uictthe fid) ber roatjre

Äünftfer gar nic^t befümmert, fo rcenig alS bie ÜJatur, menn fie einen

Jörnen ober einen Sotibri ^eroorbringt. — Unb in bemfelben Srief

nod): D^atur unb .ßunfl {)aben (nac^ ^ant} bn§ 5Hed)t, üu.§ großen

^rincipien ^roccfloS jn f)anbeln — fie finb ^u groß, um auf Qmtdt
au§äuge{)en, unb ^aben'S aud) nic^t nötigt). — Unb cbenfo g(eid) =

gültig gegen einen unmittelbaren D^u^en unö ^rvcd barf ber g^on^ft^r

fein: „l^ie magren Seifen fragen, wk fid) bie Baä)t t)ert)a(te in fic^

fclbft unb ju anberen fingen, unbefümmerl um ben iliulgen, b. tj,

um bie 2Inirenbung auf ba§ Sefannte unb gum ?eben D?otmenbige."2j

jDenn „bei jebem reblic^en, ernftlid)en |)anbeln, oienn aud) anfangs
3n)ecf unb Seruf §meifelt)aft fc^eineu foÜten, finben fid) beibe gute^t

ftar unb erfüllt. ^ebeS reine ^emü^en ift aud) ein Sebenbige«, 3'^ccf

fein felbft, föibernb o^ne 3^^^' nü|enb, roie man e§ nidjt öor»

au§fel)en fonnte". (Über ben ^O'iif^enfnod^en, 2(n^ang, unter II, au§
bem Qa^re 1820.)

(5o f)at ©oet^e oud) felbft, mie er bem ^an^Ier t). ?J?üüer

befannte, 9?atur unb Äunft eigent(id) immer nur egoiftifi^ ftubicrt,

nämüd) um ]vi) 5U unterrid)ten; er fd)rteb aud) nur barüber, um fid^

immer weiter gu bilden; ma§ bie Seutc barauS machten, n)ar i^m

*) iBgt. beit in bte „^tal. D^eife" aufgenommenen 2Ibfd)nitt au§ ber in

IRom entftanbenen @d)vift oon ®. 5ßb. 2)Zort^<., im befonbcren: „2er etnsigc, ^öc^fte

©cnuß be§ Scf}önen bleibt immer bem fc^affenben @ente, tiaä e§ ^croovbringt,

felber, unb t)a§ gcf)öne ijat ba^er feinen ^ödjften ^wtd in feiner (gntfiebung,

in feinem SBerbcn fc^on errei(f)t; unfer Diac^genuß beiSfelben ift nur eine gotge
feines 2)afein§ — unb ba§ bitbenbe öcnie ift batjcv im großen ^tane ber 5fatur

5ucrft um fein felbft unb bann erft um unfertiuitlen ba." — Unb ferner: „Xa§
©cf)öne läßt ftd) nur um fein felbft miUen oon ber feanb be§ .<?ünftlerg greifen

unb leidig unb folgfam oon ihm fid) bilbcn." ^a. ber J^Jünftler foU nid)t einmal
auf ben eignen (^Jenuß beS ooUenbeten ©d)öneu an^gcben, fontcrn firf) mit bem
unnennbaren JReij be§ §erborbringen^, alfo bem Sdjöpfuugjgenu^ begnügen.

') SJtojimen unb Sieflejionen, 9k. 698 CSRax t^frfer).
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einerlei. Unb im gleichen ®inne beriet unb ermahnte er feine g^rcunbe:

f^Qt)ve !Du fort, lieber S3ruber, ju [innen, ju finben, gu oereinigen,

äu bid^ten, ju fd^reiben, o^nc X)i(i) um anbere gu befümmern. ÜJian

muß fdjreiben, wie man lebt, erft um fein felbft toiüen, unb bann

fjriftiert man aud) für öerlüanbte SBefen (am 5. Dftober 1787, an

^erber). Unb am 8. gebruar 1796 fdjreibt er an a5?et)er: S)cnfen

(Sie immer, baß mir nur eigenttid) für ün§ felbft arbeiten. Äann ba§

jemanb in ber ^^olge gefallen ober bienen, fo ift t§ aud) gut. üDer

Qwzd be§ Sebcn§ ift ba§ ßeben felbft, unb fo laffcn (Sic aud) ^^ren

Slufent^alt in 9tom ^^ren S^^^ f^i"- Ö" biefem Sinne bereit' ii^

mii aud) üor, unb icenn toir nad^ innen baS unfrige getan ^aben,

mirb fid) baS nadj außen oon felbft geben.

9fJo(^ entfc^iebener unb offener aber ^ot er ju biefer i^va^t bcS

©goiiSmug unb Slltrui^muS (Stellung genommen in einem ©efpräd)

mit Soret über S3ent^am§ 9?ü^(id)fctt§prin5ip, vorüber Soret felbft

(unb nad^ i^m edermann) berid)tet t)at (20. Oftober 1830): ^d)

weiß nic^t, ttarum bog :^ntereffe be§ einzelnen bem ber 2)?enge gc=

opfert »erben foll. Sd) beljaupte: jeber foll bleiben, iua§ er ift, unb

nai^ innerftcr Überzeugung arbeiten unb fd^offen. ^c^ l^abc al§ ©cl)rift=

fteller nie baS ^ntereffe ber 3)?enge in Setradjt gebogen, bin aber

ftetg beftrcbt gemefen bic 3i>a^ri)eit 5U fagen, gu fd)reiben, ma§ id)

bad)te unb toa§ id^ für gut ^ielt. ^Daraus ift ®ute§ für anbere l)er=

oorgcgangen, ol)ne ba^ bie§ mein urfprünglid^eä Qid njar. jDa^er

fd)eint e« mir ein falid)e§ ?5rinäip ju fein, menn man fagt, mau

muffe fid^ bem ©emeinmo^l opfern (— ba§ ^ntcreffe ber großen

2)?euge ^um ^rinjip ma^en). — Unb faft ju fc^roff unb einfeitig

fommt @oetl)e§ Selbftgefül)! al« Sd^offenber in einer Unterhaltung

mit g^iemer gum 5tusbrud (Slnfang 1807): ^y^ur nid)t§ aU "^Profeffion

getrieben! !J)a§ ift mir ^umibcr. ^d) miü alle§, ma§ id) fann, fpielenb

treiben, njaä mir eben fouimt unb folange bie ?uft baran n)äl)rt. ©0
^ab' ic^ in meiner ^ugenb gefpielt uubemugt; fo loill id)'« bemußt

fortfe^en burd) mein übriges Vebcu. 9iü^lid)? — 9iu^en, ba§ ift eure

Sad)e! ;^^r mögt mid^ bcnu^en; aber id) fann mid) nid)t auf ben

^auf ober bie S^adjfrage cinrid^teu. SSa§ id) fann unb üeiftel)e, ba§

merbet il)r benutzen, fobalb il)r moUt unb Sebürfui« banad) ^abt. Qu
einem :^nftrument gebe id) mid) nid)t ^er, unb \ibt ^rofeffion ift em

^nftrument, ober moUt i^r eS oornebmei auggebrücft: ein £)igan^).

SBeil man aber an ber gang genauen SBiebergabe fold)er münb«

1) SDiefe ©rtlärung ftcf)t im ©egenfalj ju einer oft angefü()i-tcn Slußcvung

3arno§ in „2BiIt)eIm a[l?etfter§ SBonbcrjofiren", I. S8ud), 4. Kapitel: 3a c§

ift jej^o bie ßeit ber einfcttigteiteii; \vol}{ bem, bcv tt^ begreift, für fid) unb anbere

in biefem ©innc mirft. — Madjc ein Ovgun anä bir unb ermorte, ma§ für eine

©teile bir bie DJienfc^^eit im allgemeinen l'cbcn uiof)Imcincnb jugeftc^en merbe.
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(id^en Äußerungen ättcifeln barf, füge iä) noc^ eine ©tctie qu5 einem

2IufiQ§ ^in^u, ber im i^a^re 1829 gejdjrieben ift unb „^ernere^ über

SBeltliteratur" bringt: ®ie ^Jrage, ob bieje ober jene 93ejd)äftigung,

ttetc^er fic^ ber 2)?enjd) mibmet, aud} nü^lid) fei, mieber^ott [ic^ oft

genug im Saufe ber Qtit unb mu§ je^t befonberg irieber tjeroortreten,

ffio c§ niemanbem me{)r erlaubt ift nad) 33elieben rul^ig, aufrieben,

mäitg unb o^ne SInforbcrung ju leben. 'I^ie Slußenraett berocgt fid)

fo tjeftig, ba^ ein jeber einjelnc bebro^t ift in ben Strubel mit fort=

geriffen gu merbcn; ^ier fie^t er fic^ genötigt, um feine eigenen Se»

türfniffe ^u befriebigen, unmittelbar unb augenblicflid) für bie S3c=

bürfniiffe anberer §u forgen, unb ba fragt fic^ benn freilirii, ob er

irgenb eine g^ertigfeit babe, biefen aufbringlidjen ^flic^ten genug ^u

tun. 't)a bleibt nun nic^tä übrig, aliJ fid^ felbft gu fogcn: nur ber

reinfte unb ftrengfte SgoiSmuS fönne un§ retten; biefer aber muß
ein felbftbetüußter, tt)ot)lQefü^lter unb rul)ig auä9eiprod)ner @ntfd)luB

fein. jDer aJhnfd) frage fid) felbft, »o^u er am beften tauge, um biefeS

in fid^ unb an fii^ eifrigft auSäUbilben. — Sooiel aber mag ber

njirflic^ jTüc^tige immer oor Slugen §aben: fid) um ber ©unft be§

%a%t§ tt)itlen ob^u^e^en bringt feinen 53orteil für morgen unb über--

morgen.

1}a§ ^errengefü^l be§ einfam (Snttüerfenben unb fclbftänbig

^anbeluben, ba§ ben gelben feiner 1^id)tung feit ben peinlid)en @r*

fal)rungen im '3)ienfte be§ ^aifer§ fo ftart befeelt, mar aud) bem
jDid)ter nid)t fremb, felbft in einer praftifdien Jätigfeit^), unb bie

5i}onne be§ ©d)öpfungegenuffe5 Knr i^m oon ^ugenb auf ein 33c=

bürfni^ unb ein Erlebnis, ^ier barf ic^ aud) auf eine Sriefftetle in

„5Bert^er§ Seibcn" l)inmeiien, ba fie boc^ ^uglcid) tin peifönlic^eg

SetenntniS be§ ^ic^terS ift 2): is. 2luguft (1771): Sie oft t)abc ic^

mid) mit ?}ittigeu eine^ ^ranid)§, ber über mic^ l)inflog, gu bem
Ufer be§ ungemeffenen 2}?eereä gefebnt, au§ bem fd)äumenben S3ed)cr

be§ Unenblic^en jene fc^metlenbe ?eben^monne ^u trinten unb nur
einen Slugenblicf, in ber eingefc^räntten Äraft meines SufenS, einen

2:ropfcn ber ©eligfeit bz§ 5Befen§ ^u füllen, ha§, alles in fid^

unb burd) fid^ ^eroorbringt. — Unb auS fpäterer ^^it mag eine

^iußerung in ber @efd)id)tc feines botanifd)en ©tubiums genügen
(^rci günftigc 9tecenfionen): i^c^ war mit mir felbft übereingefommcn
iinb fül)lte ttjcnig @enuJ3 am Seifall unb oon ber ^Mißbilligung menig
Sirger. :^ugenblid^er Seic^tfinn, ®tol3 unb Übermut fjalfcn über alles

rtcg, »raS einigermaßen unangenehm gemefen märe. Unb bann gibt,

im ^öbern ©innc, baS @efül)l, bo§ man ba§ alles allein tue unb

J) ©ie^ Ä-©.: 3^ fonnte nie ju stuet etrea§ (elften, üittotuv ober .^on=

futat mit geteilter, jebem jugciüieiener Öeroott (§u d. 2)JüIIer, 7. Quni 1820'.

2) ^-qI. bie gleid)äeitige poetifc^e Spiftel an SD^erd öom 5. Eejember 1774.
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tun uiüffe, bQ§ bei biefen 'ißrobuftionen utiS niemonb Reifen fann,

htm ©eift eine [old^c ^raft, ba^ man fid^ über febeg |)inberni§ er»

^oben füt)(t. 2Iu(^ ift e§ eine freunblid)e @abe bcr 9'^atur, bog ^er=

Dorbringen fetbft ein 33ergnügen unb jein eigner So^n, fo ba§ man
glaubt, feine weitere Slnforbcrung mact)en gu bürfen. — (Soet^e ^at

ja fein probnftioeg Stalent jdjon frül) qI§ bie fidjerfte Söafe feiner

©elbftänbigfeit unb alä bie ©runbtage feinet gan5en ^DafeinS

erfonnt unb in ber ©eftatt bc§ *il3romet^eu§, ber, abgefonbert öon bcn

©Ottern, öon feiner SBerfftätte au§ eine Sßelt beüölterte, biefe SebenS»

anfici)t oertörpert. ^Denn er fü^Üe red)t gut, baß fic^ etnjoä Sebcu»

tenbeg nur probugieren laffe, lücnn man fic^ ifotiere; feine ©ad^en,

bie fo üiel Seifall gefunben batten, toaren ^inber ber ©infamfeit,

unb bie |)ilfe ber 2)2cnfd3en l)atte er hierbei ab^ulefinen, ja au^äu-

fd)Iießen (jDid)tung unb 333a^r^eit, 16, Sud^).

®d)öpferifd) mt ^romett)eu§ ift aber nidjt nur ber geniale

^ünfller unb nid)t nur ein S^anft, fonbern in feiner Söeife aud^ ber

|)anbn)eifer, unb aud) für beffen befd^eibeneä Schaffen ift ^auftS

grötlere jiätigfeit ein ©^rnbol. (5o preift ©oet^c in bem 23orfpieI gu

Sröffnung be§ Sßeimarifdjcn S^^eaterS (am 19, ©eptember 1807) ben

Söebermeifter alg ©dtiijpfer, hü beffen Slrbeit unb 5^ei§ bie ©ott^eit

(äd^eln muß, benn

im steinen einig une im ©voßcn
Söirft Dktiir, unrft äÄenfdjengeift, unb beibe

©inb ein Slbglauj jeneä Ui1id)t§ brobcn,

2)a§ unfidjtbar aÖe 2ßelt evleurf)tet.

Unb biefes Urlid)t fetbft, bie ®ottt)eit, bie in oüem loirft unb lebt,

l^at fid) ilim al§> gorfdjer unb ^Denfer immer am reidjften unb am
liebften offenbart als bie emig rege, l)eilfam fdiaffenbe ©eroalt, beren

ungeheure ^robuftionSfroft er anjubeten fic^ gebrungen füllte.

53ter 5lrten be§ ©enuffeS roaren e§, bie bai erftc ^aralipomenon

be5eid)net: in bem 3^ortfd)reiten Don ber elften b\§ jur legten ift im
roq'entlid^en i^aufl3 @ntroicf(ung auf (Srben bcfd^Ioffen; bie |)immel'

fa^rt feiner @ntc(ed)ie unb i^re SBanölungen im ^cnfeit§ finb eine

fpätere ©rfinbung be§ 1)id)terg. (5« mar nid^t ein ftetiger 5tnfftieg in

geraber 9?id)tung ^n immer fonnicieren ^ijtien; ber 2Beg füt)rtc ond)

burd^ 9?cbcl bes ^rrtnmö unb ber ©ünbe t)inburd). 3)oc^ immer 30g
ein l)ö^ere)8 33ebürfni§ bcn flrebenben ©eift leife gnr äßalirl^eit l)inan,

unb fo fonnte er ber ©nabe be§ ^errn unb ber (Srlöfung tcil^aft

werben.
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^on ^la^ ÜJ^orriS in Serlin.

Sei ber SJorbereitung einer Slnggabc oon (iJoet^ei ©cbic^ten in

geitlirfjer ^^olge ergaben ]\äj mir einige S3eobad^tungen, bie id^ liier

mitteilen möchte, ^ie öiele Sefferungen auä) i'djeinbar (ängft au^ge^

ld)i5pfte ^anbfd^riften no(^ f)ergeben fijnnen, ijat 3Ba^(e in Sanb 5^^

ber 2ßeimarer Slu^gabe gezeigt. D^od) biejer grünblic^en ü^ctiifion

SBatjleS ^obe icfi fold^e Steitlefungen nur nod^ in eingefnen ^nüen

gerainnen fönnen, oon benen idi ^ier smei oniüfjre. ^n „?ili§ '^aiV

Ijaben ade ^rucfe (^eul 104 f.):

@anj lachte ^eb' tc^ mic^ unb icf)n)inge mid) oerfto^Ien

2ei§ an i^re ßnie . . .

92un, toenn ein S3är fid^ fd^roingt, fo frac^t'^, unb fo ift t§ bod)

oerrounberlid^, ba§ er [ic^ f)ier Iei§ oerfto^Ien fci)iDingen foü. (£§

I)anbe(t fid) aud^ nur um einen oerjd^lepptcn ^rucf= ober ;i?eiefe^(er,

benn in ®oet^e§ eigener ipanbjd^rift fte^t nid^t „fd^roinge", jonbern

„l'd^miege", rcie |)cder bei einer Kollation für meine ^^euaulgabc beiS

„jungen ©oet^e" fanb.

gerner „Ilmenau", 23erS I30ff.:

Scr füun bev $Raupe, bie am S^^^'ö"^ fviedit,

i^on tf)rem fünft'gen Juttev iprec^en?

UuD ivcr ber ^^uppc, bie am 33oben (tegt,

2;ie jartc Scfiate öetfen burcfijubvccfien?

:^n ®oet|)e^ |)anbfc^rift fte^t ober „im S3oben" unb baS ift au^
naturgefd)id)t(ic^ ba§ 3utreffenbe.

^n einem i^ailt entfc^ieb fid^ ber giüeifeltjafte ®inn einc§ 3Borte§

o^iie weiteres au§ ®oet^eg 9^ed^tfd[)reibung. ^n bem ©ebid^t „Sin

ßo>;ebue. gctruar 1816" (ö^, 181) lautet bie britte ©tropfe:

Unb lüenn nari) f)unbcvt 3q^^'^" fi" 3}ieiner

Seiner Serte ^ebenft unb beiner,

©0 barf er e» nic^t anber;3 fagen;

Xn tannft ifm beim iüngften ©eridit üerftagen.

pr Soeper (®oet|c§ ®cbid)te, Ser(in 1884, Sanb 3, 336^ ift

„ein OJJeiner" nic^t ein Urteiter, jonbern „einer ber aJJeincn, ein

2J?einiger, im mien", aber in ©oet^cä |)anbfc^rift fte^t „ein ü)Zel)ner",

unb bamit ift Soeperg Sluffaffung lüiberlegt. 55gl. ©oet^e an ^^Itcr,

14. S^ooember 1816: „Dit ?efer unb ü)2einer, bie mir bein le^ter

Srief Dorfüf)rt." ©benfo |)erber (SBerfe 7, 212): „treutiergige 2)ieiiicr,

ftatt Urtf)eiter unb (Smpfinber."

i^iir eine d)ronologifd^e 5(u§gabc fiub bie unbatierten ®ebirf)te

(Supbotion. XXJ. 14
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ein b'ö]ii ^inberniä, hai man fo oiel tok möglid) befdiränfcn niu§.

Sei einer Sln^a^l üon ®ebid)ten täjst fic^ nnn bie bi§I)er unbefanntc

@ntftet)un9§äcit auä bcn ^anbfc^riften ermitteln. SBcrfe 6, 286:

Soflf irf) nic^t ein (iUeidiuip Lnüud)cn

3Bic c§ iniu beliebt?

2)a im^ ©Ott be§ CebeiuS (SHcit^uif,

^n ber SJJücfc giebt [ufm.]

!iDie SInregnng gettjann @oe(t)e, tüte fd^on frül)er erfannt luurbe,

aus bem .^^oran, ©ure 2, 26 (^'unbgruben bt§ Oriente 2, 339):

„@§ jc^eut [id) ntd)t ber ^err ein ©leic^niß enä) p geben, oon einer

SDiüde ober öon bem n^aS barüber ift." 9J?it ben „^unbgruben" bc=

id)öftigte fid) ©oet^c be[onberS im ^e^ember 1814 unb ;^anuar 1815,

unb äu nod) genauerer 'Datierung tier^itft uns eine ^otij auf ber

|)anbid^rift: „ßat^olifc^cr ßantor 9ientamtmann Quartale^tralt",

bcnn fie fommt überein mit bem S^agebudjeintrag üom 20. !5)e5ember

1814: „|)crrlid) (Santor Äat^ol. ti. äBürgburg circa 4 ^ai^vt Ijitv."

gerner l^txtz b^, 186:

3}Iübe bin id) be§ 2iUbci-fpved)eii§,

®e§ eJüigen Oan5enbved)cug,

5DhiB bod) bQ§ ^elb am (£nbc vnuincii.

^Jhtfe, besänftige beincn ^ovn! —
I'qB mid) ben 'Svaum bcö Sebenö träumen,

9hir ni(f)t mit Srengev unb ©diorn!

2luf ber Sftüdfeite ber ^anbjt^rift (im ^eftner=a}2ufeum gu ^an^
uoocr) ^at @oet^c bie SBorte entnjorfen: „S^erner lüarb . . . jenes

glüdlidjen ©reigniffeS in ben Üiiebertanben lüegen." T)üS ®tid)n)ort

„S'licbertanbc" in oon ber |)eUenS 9?egifter j^nr i^ubiläumSauSgabe

läßt uns ben ^ier angebeuteten ®a|j Ieid)t auffinben: er fteljt in ber

„Setagcrung oon SJ^ainj": „S^erner marb S3if{orta gefdioffeu auS

Kanonen unb fteincm ®eiüel)r, jenes glücflidjen (äreigniffeS in ben

D^icberlanben ttjcgen." jDornad) ftammen alfo unfere 5ßerfe auS bem

^erbft ober Sinter 1821, oteKeidjt com 28. Oftober, an bem ®octl)e

im 2;agebud) oermertt: „ßreuäerS (Sl}mbo(if fortgefcl^t. ?(bcubS barauf

beäüglid^e fleiue ©ebidite." '^a§ beutet auf bie ©ebid^te „^m i^atican

bebient mau fid) . . . 3)ie gefd)id)tlid)en ©^mbole . . . ©udie nid)t ocr*

gebne SBei^e", unb oieUeid)t aud) auf unfere 93crfe. Über (ireujer, ber

im Slpril 1821 ben britten unb im Dftober ben oierten 33aub feiner

„®t)mboIit" (2.2(ufl. 1819—22) an ®oet{)e gefanbt l)atte, unb ©j^orn,

ber feit 1820 baS „IJunftbtatt" bei (i'otta Verausgab, bebarf eS ^ier

feiner auSfüf)rIic^en ^Darlegung. ~
©onft lüor id) ein g-rennb uon 'Jiorvcn (3, 426).

:^n feinem Itommentar (2, 459) fagt i*oepcr: „'J)ie @utftct)ungS-

äcit beS @ebid)t« ift (eiber nit^t feftgeftcüt." ©le ergibt fidj jc^t aus
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ber Zat}aä}c, ba§ ©oet^e ä^ci ^erje (25 f.) in einem SBeimartid)en

©d^reib'dalenber für 1821 entmorfcn ^at. ^r J)Qt biefe Slbjage on bie

Sf^omantifer 1827 bruden laffen, ober ]ci)on ?oeper f)at i^r ongemerft,

iafi fie früher entftanben jein muffe. —
^c ine^v man fennt, je me^v man luetB (3, 360).

!Die |)anbic^rift enthält S^oti^en über ein mit Qtlkv bei feinem

Slufentöalt in SBeimor oom 7. hxä 19. ^uli 1826 jn fü^renbe«

©efpräd). —
©in bequeme! ^Daticrung^mittel finb itk ©fij-^enblätter mit ^tnä-

fä^en ju oerfc^tebenen (55ebi(^ten. ©o ftnben fic^ j. 33. auf ber ^ioan=

.^f. Hio bie ®ebtd}te „©a^ be§ |)Qufeg ©lanj fid) me^re", „^ör' id^

boc^ in beinen Siebern", „3Ber teirb üon ber 2Be(t oerfangen" gu*

fammen mit Srud)flücfen grocier @ebici)te oom 7. unb 27. jDe^em.ber

1814, ®ie flammen alfo ebenfalls au§ biefer Qdt. Sei „2Ber öjirb

bon ber 2ßeü uerlangen" beftättgt fic^ ba§ and) burc^ hit S^\^^^ *1^

bie gur crflen d)ronologifd)en 3öt)tung geljört, ogt. 3Berfe 6, 338. !Die

|)f. entt)ü(t ferner eine ©tropfe au§ „deinen ütcimer ttirb man finben".

'Dicfe§ @ebid)t trägt in ber Otctnfdjrift ba§ 3)atum „26. ^ul. 23. 'Dec.

1814", unb barauS fc^üeßt 23urbad^ in ber 5Beimarcr 2Iu§gabe mit

9ftcd^t, boB ©oet^e bie in unferer $f. öom ©egember einzeln über=

lieferte ®tropI)e am 23. 'Dej^ember fiinjugefügt ^at. Später l)at S3ur*

\>aä:) bann aber bie gan§e (it)ronologie uiifereS ®ammelblatte§ umge*

lüorfen. 2)ort finbet fid) nämlid) aud^ nod) bie erfte Strophe üon

„Sommernacht". S)a§ 90"äe ©ebic^t ift in ber 9f?einfd)rift batiert

„3cna b. 16. 2)ec. 1814", unb bamit ftimmt ja bie Überlieferung ber

erften Strophe auf bem Sammelbtatt auf§ befte überein. 2)a§ ©ebid^t

ftammt mirKid) oom 16. 2)e5ember, nid)t aug bem i^uni, mie Öoeper

wegen be§ glü^enben (Sommernad)tfoIorit§ annat)m. Surbad^ ftimmte

äunäd^ft in ber Seimarcr 2(u§gabe Soeper ^u, o^ne fic^ über

bie bamit entftetienbe d^ronologifd^e St^ mierigfeit gu äußern. 3)ann
in ber Jubiläumsausgabe unb in ben Scbriften ber @oet^e=@cfetI«

jd^aft 26, 29 fe^t er menigftcnS bie Äouäeption unb bie erfte ©tropI)e

in ben «Sommer, loeit unfere gnn^e Sammel^anbfd^rift bnrd^ jene

©tropfe aus „deinen Öteimer mirb man finben" fid^ auf ben 26. Juli
batiere. SIber bie brei auS onberen Cueücn batierbaren Stücfe ber

ipi. fül]ren auf ben t)^tmbtv, „Sommernad^t" ift ebenfoüS üom
is.^e^ember batiert, unb njenn nun „deinen 9?eimer" bo« ®oppel=
batum beS 26. Juli unb 23. tiejember trägt, fo ift bod) n)ot)( iBur=

bad)S früherer Sd)lu§ einleud}tenb, bog bie eingelne Stroptie in ber

©ammeft)anbfd)rift jur 1)e3embcr^9?ebaftion beS @ebid)te3 gehört. 3(n

ber @ntftet)ung öon „Sommernad)t" im 1)eäember ift atfo nid^t ju

rütteln, unb id) t)abc fc^on einmal in biefer ^eitfc^rift (93anb 18,

14*
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(3. 812, SInmerfung) gezeigt, ba^ ©oct^e^ ^^antafie nid^t burc^ bie

^a^reiSjctt gefeffelt wirb, grü^lingg* unb (Sommcrgcbidjtc fönnen bei

i^m fe^r too^t ou5 bcm $ßinter ftammcn.

©oct^c iDOÜte urjprünglid) feine 3^ioan»@ebid)te in bcr g^olge

i^rcr @ntftet)ung anorbnen unb ^at im jDejcmber 1814 bie bamalö

öort)anbcnen 9tcin[d)nften rfjronologijdt) numeriert, nur ta^ „|)egirc"

unb „©Ute ^aä)t" ju fünftlerijdtier SBirfung al§ ^x. 1 unb 53 baS

©onjc umrahmen. 21I§ er bann im ü)?ai 1815 bie c^ronologifd^c

ÜDurd^jä^Iung aufgab unb bie nun auf 100 angeipad^fenen @ebid)tc

in Sudler einteilte, ftrid^ er bie otten 9^ummern au5 unb eiferte fic

burd^ bie be§ SBie^babener iKcgifter«. 33on jenen 53 ctjronologifd^

burd^gejä^lten ^anbfdjriftcn finb je^t noct) 39 oori)anben, öon benen

6 burd^ il)re Drummer batiert werben, ba fonft über i^rc @ntftet)ung§»

äeit ni(^t§ überliefert ift. ©o batieren fid) „®cnjarnt", „53crfunfen",

„:^efug auc^" auf @nbe :3=uli, „SBer befehlen fann" auf bcn ©ep*
tember ober Stnfang Oltober, „333er njirb oon ber Seit oerlangen"

auf @nbe Oftober ober Stnfang '}Joöembcr, „Unb bod) ^aben fic

0ied)t" auf ben 10. ^e^cmber 1814.

5)em ^lan meiner 2Iu5gabe cntjpred)enb brucfe id^ bie ©tamm»
buc^gebict)te mit ben 3^rcunbfc§aft§* unb SBibmungSformcln, bie ®oett)C

i^nen in ber ^anbfd^rift beigefügt t)at. IDaburd^ fügen fid) bie ber

©utmütigfeit be§ ®id)terä abgenötigten S3erfe in ben ^^fomnien^ang

feines Gebens ein, unb biefer menfd)tid^c Sßert ergänzt ben poetifd^cn,

bcr ja bei folc^en ©clegen^eitSoerfen nid)t immer bcbeutenb ift. ^a,

aufteilen gettinnt ein 2Btbmung§gebid)t erft in einem fotd^en öoü*

ftänbigen StbbrucE feinen redeten @inn. ©o lauten 5. 93. bie 93erfe, mit

benen ©oct^c bog ©tammbud) oon Slntonie Brentano ctnn)eif)tc:

öiebüd) i|'t!§ im grüljltucj^'gartcn

a)Mnc^ei- (jolbcn 58(ume martcn;
3tbei" neblid)cv im Sogen
©einev 5i"fi'"öf 'i'Jfiiiieii pflegen:

®enu bev 9liib(iit fold)cv 3ügc'

Jbi't fo ©cel al§ @ctft genüge.

3a! ^n 2ieb unb Xxtu befennet

&ä) ber ijveunb »nie ev fid) nennet

Sßcintar ben S^^-'iSf"

am ^Jeuja^vgtcige 1815 ®oet^c

^n bcn btSl^erigen Sluiggaben fd^tie^en bie 93crfc ganj unöcr*

ftänbUdt):

3a! 3» ^''fl^ "ni> XtiVL befcnnet

@id) ber ^^vennb wie ev fidi nennet.

:^d) biete nun nod) ber geitlidjen golgc ber ©cbid^te einige

»eitere 93eDbQd^tungcn über i^re Qucüen unb 5(n(äffe ober t^re

(5l)rono(ogie.
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Giivibo, lojcv ciiicii)inniger ftnabc (4, 104).

„dg ift in 2Irt ber Slnocreonteifc^en", fagte @oet§e ^u Scfer»

mann am 5. Slpril 1829. ^n ber ütat ^at ba§ Anacreonteum
MsffovvxtLoig SV cöquic; bic Slnvcgung gegeben. 1)ort flopft (£ro§ in

einer 9fJegcnnacJt)t an be§ 'Didtiterg ÜTür unb bittet um (5inlo§. ©o«
batb er fici^ am roarmen |)erbe erholt ^at, oertounbet er ben ®aft«

freunb mit feinem *i|3fei(e. ©oet^e t)at ben anmutigen Sd^er^ be§ ^Bor»

bilbcS '^n einem ernfttitfien pat^etifd^en ©ee(engemä(be umgebilbet.

?(inor at§ Öanbidiaft-Smaler (2, 182).

"Das fünflteriid)e Stperc^u ftammt an§ bem Anacreonteum
"Ays ^ayQä(pcov äoi6xe, morin ber "Dichter bem SäloXtx bie genaue

5lnft)eifung gu einem Porträt feinet SOMbd^enS gibt, aber i^m bann

am (Sc[)luffe juruft: a.irixsf jUsnco yccg avTi]v. 2(ug biejer über»

rai'd^enben 5öenbung ^at ®oetf)e i'ein ©ebii^t entrcicfelt. (S§ ift cbenfo

ttie „Supibo, tofer eigenfinniger ^nabe" in ber be^nglid)en 33iüeg'

giatur öom Dftober 1787 entftanben, unb @oet§e ^at alfo mo^I

bamal^ in Saftel ©anbotfo ben "l^fcubo^Stnafreon gelefen.

Sie \\)Xi\\\ iliiaun allein flciuiifivt oevgnügte Stunben,
;3c^ geöe nocti fiennn! ic^ [)ab fie ni^t gefunben.

@oet^e ^at biefe ^erfe (5Berfe 5^, 125) ju Einfang Januar 1793

auf ein gerabe jur |)anb (iegenbcS Slatt geworfen, einen S3rtef beS

Sotanitcrg Satfd) üom 1. Januar 1793. IDarnnd) finb fie alfo ein

^(uSbrucf momentaner Stimmung, bem oieneic^t ein fteiner 33erbru6

mit S^riftiane gugrunbe liegt.

eupfirofuuc (1, 281).

"Die ©rfd^cinung be§ |)crmeö am «Sd^Iuffe:

Senn anS bem 'iUivvuvgeniöIf, bem icf)Rifbenbeti, immer [lemegteu,

%xai ber ^errlid)e @ott §evme:5 gelaffen tieröor,

SRilb er^oti ev ben Stab nnb beutete . . .

ift in ®ruppe unb ©eberbe üon bem berül)mten 9?clief Orp^euS unb
(Juri)bife eingegeben, h<x?> @oetl)e in ber iMUa Sllbani gefe^en l)atte. S5ie

J)ermeS bort jur Unterirelt beutet, in bie @url)bife jurücffe^ren muß,

fo bcenbet er ^ier ©oet^eä 3'üiegefprö(^ mit bem (Schatten ©up^roft^ne^.

Sauer im Setfifel a, 119).

^n ber legten Strophe flingcn bie 93erfe:

©d)neUcr qI5 bie ©egenftänbe
Selber bid) t3orüberflie[;n
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voo\)i nid^t blojg äuföüig an bie Aiithol. Palat. 10, 31 an:

Qvrjxa zu. z&v d'vrjrmv, xai nclvta nagäQXBTctL rjuccg'

''Hv 6k U7], aXX' ^fislg avru nuQSQxoiiB&cc.

2)en 3u^ringlic^en (2, 276).

2Ba§ nid^t suiommen gc^t, isa§ fotl ]id] meiben!

Qd) fiinbr' nid) md]t, uio"5 cucf) beliebt, 3U »veibcn:

Senn it)r jeib neu unb id) bin alt geboren.

SJiac^t tt)a§ i^r motlt; nur la^t nüd) nngefd)oven!

1)ie 1815 juerft gebrudten i^erfe finb in 5Rtemer=@(fei'mann5

CuartouSgabc nacf) ber je^t üerfc^oücnen |)nnbic^rift batiert „Zep{'\i§

ben 5. 2(ugu|'t 1812", unb bamit ^oben xd'w iog(etd) it)re eigentticbe

SDieinung, benn an biefem S^age fc^reibt @oetl)e an ß^riftiane: „55on

2lrnim§ ne^me id) nid)t bie minbeftc ^c'otig, id) bin frof) bap id) bie

ZoUtiäü§Ui (o§ bin." 'Die Seiben batten alfo oeriud)t, nad) bem

3ent)ürini§, ha§ ^Bettine im ©eptember beä oorigen ^a^re^ auf ibrer

|)od^jeitreife in SBeimar mit S^riftiane ge()abt ^atte, [id) l)ier in

J^epli^ ©oet^e «lieber anjunä^ern.

§erin Ob^vftlieutenont oon SBocf.

SSetmar, ben 22. Cctober 1813.

33on oüen 3)ingen bie gefd^e^n,

SBenn ic^ e§ reblidi jagen fotlte,

So lüav'g, Hoi'afen t)iev 3u ie()n,

9Hd)t eben mag id) uninfdicn iwoKte.

2)od) al§ bie beilig^große f5'ut{)

2)en ®amin jerviB ber uns ücrengte,

Unb SBeü" auf SSeüe m\d\ bebvüngte,

2Sav bein ffoiaf niiv lieb unb gut.

5)aä !Datum be§ 22. Dftober 1813 ftanb oermutlid^ aud^ auf

ber öerjdiotlenen ^anbjci^rift, aber e§ bc^eic^net nur ba§ (Sreigni^.

Xscr Obriftlieutenant ü. Sod tam im Oftober 1815 auf ber 9?ücf!ebr

au§ O^ranfreid^ mit feinem Truppenteil luieber burd) Setmar, unb

bamalS wirb ibm ®oetl)e bie ^^erfe gcftiftet t)aben, bie auf ben be=

cnbeten ^rieg in gehobener Stimmung ^urüdfd^auen. Die ^tv\t finb

bann alfo gleid)5eitig mit ben entfpred)enben für benObrift d. ©cilmor:

„Dem ttir unfre ^Rettung banfcn 2lu§ ben |)änben ttilbcr granfen."

3tn bie Ieutj(^en unb ©eutfc^en (5i, 144).

SSerfIucf)te§ SJolt! fanm bift bu frei,

6o brid)ft bu in bir fclbft entjroei.

Soor nidit bev lUotb, be§ &\MS- genug?
©entfdi ober Seutid), bu lüivft lüdit fing.
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1)ic 23er)e tragen im crftcn 'X>xüd (Q) nac^ einer je^t üer*

l'c^oüenen .pnnbi'djrift ba§ "Datum beä 3. gebruar 1814. ©oet^e

ta» bama(g eifrig ba§ oon Sotta regetmäßig überfanbte 3)Zorgenblatt,

unb bort finbet firf) in ber 9?ummer Dom is. Januar 1814 ber 2ln»

laß gu bem ßornergug: „^n unfern ^eitw^Ö^n «j^rb je^t iia§ D) bei}

Deutfc^ u. f.
w. weggeftrttten, unb :^eber ermahnt, jTeutfd) unb Xeutfc^«

lanb gu fdjreiben, roeil e§ entfc^ieben ift, ba^ 2^eut unb Xeutonen bie

©tammnjörter finb. ,Dte je^ige Qdt ber ^tebergeburi', fieißt t§,

,roäre rec^t fd)icflid^ ju biefer 3?erbefferung, benn (£int)ett, bie rcir fo

fc^r beabfid)tigen, tierfangt aud^ (Sin^eit im Dramen; aud) finb mir

lange genug meiere 1)cutf(i)e geiüejen, unb foüten ffiol nun einmal

aud) a(§ tjarte Jeutfdje auftreten, roaS lüir «'S^ottlobl in ber Z\:iat

unb 2Ba^rl)eit fo reb(id) tt)nn!"' Seiter am 27. :^anuar: „@egcn bie

Sdjretbart S^eutft^ erffärte fid) |)r. ^rofeffor ßeune unb fagt: Die

v2ad)e oom Sieut fei) ein abgebrüfd)ne^ ü)?ä^rd)en . . . @rünbe nur,

bie einleuchten, bann ift t§ gut, big bat}in aber ift e§ oerbriegtit^,

baß trir fd^reiblufügen ^Teulfd^en nid)t einmal barüber einig finb, mic

wir un§ in beuifdjer Spradje fd)reiben f ollen." Der ©treit fe^t fid)

bann in ben S^umaiern üom 2. unb 19. a)?ärj tneiter fort.

®a§ ^Urteive jpric^t 3, 142).

Strenge gvöutetu ju 5egrüJ3en

TImb ic^ micf) bequemen:
ü)Jit ben lüberdc^en Süßen
SSerb' ic^'§ leicfiter nehmen.

Stuf ber iöü^ne lieb' id) broben

ftetne Jtebumfcfinjeife,

©oU ic^ benn am (Snbe toben

2Bag id) nic^t begreife?

^ofc fat?Iidie ©ebärben
äönnen midi oerfü^ren;

Sieber anft id) fc^tec^ter merbrn
9lfi? mirfi ennut)iren.

X)ie 58erfe finb in Q nati^ ber je^t öerfd)ollenen |)f. batiert:

5Beimar ben i. Dezember 1814. ?luf bem 2Beimarifd)en Xl)eatcr traten

in ber legten i^iooembenrodie 1814 eine iReil)e Don „ftrengen g-räu*

lein" auf. (£§ tüuibe gegeben am 2'S. 9?oöember: ^ptiioenie auf !Iauri§,

•26. unb 28.: 2lgnefe, ernftl)afte§ 3ingfpiel in italienifdicr ®prad)e, 30.:

Die^efc^rcifter. ®oett)e faßt alfo ^ier tie ;^u feiner ßenntnig gelangenbe

Un3ufriebenl)eit beg "ißublifums über biefc« 9iepertoire ironifd^ in ^iJerfe.

2)iöan, 33ud) be§ Unmuts (6, 104).

2)}ebid)nun ^eißt — id) antt nid)t fagen,

2)aB i§ grab' ein SoHer ^eiße;

Sod) i^r müßt mid) nid)t ncrflagcn,

3)00 Id) mid) al§ ilifebfcbnun preiie ir. |. \v.
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ßJoet^eö Queüe ift X)ic5, !Denfiüürbigfeiten bcg Orients 2, 840:

„®a§ 3Kebf(^nun bev 9^ame beg Otebf)Qbev§ bcr Ceile jel), tüeiß jebev. @v
fonimt Qud) bet) 2)ientn§!t [Thesaurus linguarum orientalis] oor. 9lüein baf)intcv

ftelit noc^ ein balbe» Suöcnb onberer SSebeutun^cn, q(§ insauus, furens, stultus

u. f.
w. 3tl§ iRamc tommt er eben baüon ^er, \ia\i her Tlcmn niabnnnnic] gcrcefen

unb naffenb in 25ä(bern nnb gelbem flebaufet Ijai."

®ioon, iöud) bev ^^al•abeIn (6, 232).

Sin fiaifev hatte jiBei ^affieve,

Sinen jum 9tebnien, einen gum ©penben;
Siefem fief^ nur fo an^ ben ^önben,
^ener raußtc nicf)t, luobev ju nebmen.
2)ev epenbenbe ftarb; bev |)evvfd)ev luugte nicfit gfeirf),

S?em i>a§ ©ebevamt fei nngufcrtrauen,

Unb lüie man fonm tat um firf) fd)auen,

©0 mar bev 9iebmcv uncnblid) veid)

;

i)ian mußte faum uor ©olb ju (eben,

Seil man einen Jag nid]t'5 au^^gegeben.

®a mavb nun evft bem Äaifev f(or,

ÜSa§ i'd^ulb an allem Unbeit mav.

2)en ^uiaü. mujsf ev mobl ju fdjä^en,

9fie miebev bie ©tetle gu bcfc^en.

1)0511 Xünt^er: „uad) einer bcutfd^cn Cueße", n)ät)renb ^ocpcr

unb iSurboc^ [id) üorfidjtigcr mit ber 2(ngabc begnügen, ba§ eine

orientalifdje Quelle nod) nid^t ermittelt ift. ;^n Die^' „^ud) beS

^obu§", ba§ @oet^e für ben Dioan oietfoc^ benu^t l^at, lautet ^a--

pitel 40: „Sßorfdjriften ber SBe^trfc^aft. SBiffe mein ©o^n! wenn ber

Äaifer bid^ ttjürbig finbet, bid) ^um SBejir gu mad^en: fo mu§t bu

bie *i^füd)ten ber 9Beäirjd)aft ttof)! beobod^tcn. T)iefe ^flid^ten finb

folgenbe. T>n mu§t ein genauer 9?ed)nung§fü^rer fe^n, ba§ ^ei§t, bn

mußt bie Oled^nung Don bcS ^aiferS (Sinna^me unb SlnSgabc unb

Don beg 0ieid^§ Sßermögen, 33aarfc^aften unb Effecten gut tennen unb

mu§t ta§ S3ermögen nid^t öerfd)(eubern." :^n ben ©djilberungen ber

Sfieifenben 2)?arco ^o(o, be la 3?aUe, DIeariuS, ÜTaoernier, Sljarbin

t)atte ©oet^e einen SinblicE getan in bie feltfame ^inanjttiirtfd^aft

orientatifdjer ^errfdier. „Dabei ta§ ganje ^a^r ®ejc^en!c auSge»

fpenbet unb empfangen", fagt er (2Berfe 7, 168) oon Äublai S^an,

bem 97ad)foIger DeS ©fdjengiS. 2(u§ biejen 33cobad)tungeu l)at er bie

ffeiue Oöbel entmictelt, unb baju nod) bie 35erfe (2, 223):

3Stüjt (uftig feben,

®eb' luit ätpei ©arten,

©inen jum ©eben,

@inen um einjufterfen.

2)a 9leid)ft bu "i^rinjen,

"•^Münbevft unb begtüdft ^voDin.^cn.
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33eved)tt9te 3)tännev (6, 248).

dladj bcv ©cf)(ac^t oon S3ebv, untevm Sternenhimmel.

?JJaboinct fcrirf):.

©eine lobten mag ber J^ii^^ betrauern:

®enn fie (iegcn o^ne SBieberfe{)ren;

Unfre 'trüber joßt iijx nicf)t bebauern:

2)enn fte roanbeln über jenen ©p&ären. (ufro.)

2((5 bic @ntftef)un9§5Ctt be§ @ebtc^te« war biiS^er bie Spanne
oom 24. ^uli 1814 bis 10. iDJärg 1815 feftgeftcüt. I^urd) bie Kenntnis

ber Slnregung geioinnen mir je^t auc^ ein genauere^ "Datum. 2Im

23. g^ebruar 1815 entlief) ©oet^c au§ ber SBeimarer öibliot^cf

^. 0. Sf^c^binber, a5?of)ammeb (ßopen^agen 1799), fanb bort @. 36

einen ^loggejang, bcn ^rinä Omnia, einer ber mäd^tigftcn unb ge*

fä^rlid^ften ^^einbe be§ 'ißrop^cten, nad^ ber 'Bä^iaä^t bei Sebr (^^n^ifdien

Tltlta unb 2)?ebina, 623 n. S§r.) anftimrat, unb notierte ]\di (Serie 7,

304): „J^rauergefong auf bie (Sifdjlogenen btt) SBebr." tiefer ^log--

gefang regte i^n nun ju einem ©egenftücf an, öon bem bie Über«

tieferung nid^tS bcrirfjtet: einem :5ubelgefang beS ^rop^eten auf baS

felige ©d^icffal ber gefaüenen a}bf)amebaner. "DaS Cueüenmotiö flingt

nodt) im erften S3erS nad^: «Seine JJobten mag ber ^t'mh betrauern.

[äni bem 9?Qcf)(af5, 5i, 198.]

©§ ift ein jrfikc^ter 3fitt)ertreib,

9{oinboör= unb @pät= unb ©djreibergeic^reib,

2öa» fie a(Ie§ gegen uiicf) fagen,

2Siib uiofjl am 2Ibenb uorgetragen.

2Sie nicft ba§ :paupt, luie fdjinedt bie 3iub,

Kommt nun nod) Sttterboiu ba^u.

Sevfelbe fetit fid) ju ö^eridjt

.f)at gar eine eigne J?unftgefd)i(^t'.

S)n§ boren roir alle» o[)nc ©c^erj

3n jener ©efeKic^aft für ®eift unb .s^crj.

ßbuorb öon ber |)eüen ^at in ber ;^ubi(äum§au5gabe jd^on

feftgeftetlt, bo§ im ;^n)eiten S3eri'e neben Okmbo^r ber ^unftjd^riftfteflcr

S3att^ajar ©pet^ (1774—1846) unb ber g^eiburger ^iftorifer unb

2}Zoralt^eo(oge ^o^ann ^einrit^ '3d)rciber (1793— 1872) gemeint ift.

!Diefer gab nun 1821 eine furjlebige ^citj^irift ^eraul: „"Der t)enf»

freunb, ober ©toff jur Silbung beS 23er|"tanbe« unb |)eräcn5." ®a3
olfo ift bie im (5cE)IuBüerie genannte „®eieUjrf)aft für ®eift unb
^erj", in ber offenbar bic in unjerem ©ebic^t bejeid^neten ©d^rift»

[teuer ®oetf)e angegriffen Ratten. Über bieie ?lrtitc( lä|3t fid^ aber

cinftiueilen nifl)t« mitteilen, ba e§ aud^ mit .pilfe be§ 3tu«funftSbureau§
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beutfc^er Sibliot^efen bi^^er nid^t gelungen ift, ein (Sjemplar bcr

3citjci)rift aufzutreiben ^).

3a&me .\enien 11 (3, 258).

Sffiaä bcm einen unberfä^rt

23iberfä^vt bem anbern;

9liemttnb lüäre fo getebvt

Sei- nicf)t joüte raanbcrn,

Unb ein armer Xeufel fommt
2Iuc^ lion SteE' §u Steße,

gvauen tt)ij|en lual i^ni frommt,

Jöefie fofgt bcr ScUe.

^n „ßunft unb 2IItevtf)um" (III, l, 90) geigte ®oet^c 1821 eine

^anbf^rifttid^e Srjä^luiig be§ Söeimarijdjen Sibliot^ef^bienerä :^o^ann

Stjriftop^ ®a(i)ie üon jeincn abenteuerlidjen SSanberja^ren an: „. . . ba

man in ben 3^'^""9f" jo üiel Xagtiiglid^e^ lieft, fo rcirb man nic^t

öerfd)mäl)en, einen armen leufel aud) einmal auf feinen Segen gu

geleiten . . . befonberS nimmt fid) bic SBo^lt^ätigfcit ber g^rauen gegen

foldje priöilegirten jungen ?anbflreid)cr gar löblid) au^." 2)iefe ©teilen

fidicrn — mie gleidjjeitig mit mir aud) ä)?aj; ^eder bemerft ^at — bie

söegic^ung ber 33erfe auf (Sad)fc0 ®elbftbiograpl)ie. ©oet^e oermittelte

ben ^rud bt§ S3nc^e§, bai 1822 bei Sotta erfc^ien unb ftiftete bo^u

ein 33onDort. ®ie ^erfe waren reo^I gum 3}?otto beftimmt. Qu ben

2lnfang§äeilen ügl. ©oet^eS Semerfung bei einer ä^nlic^en ®clbft-

biograp^ie eines SQhniies Don befc^eibenem ©taube (Serfe 42^, 104):

„rcaS bem cinsclnen begegnet, fanu a\§ ©Qmbol für taufenbe gelten."

®eognoftt|d^fr ©anf (4, 304).

^asIau'S ©rünbe, geifcnfteile,

IHeltientc^t unb uietgeuannt (uim.)

T)er crfte ^rud im „et)ao§" bietet bie Zeitangabe: Sluguft 1831.

jDie Segie^ung ber 33erfe ift bisher unbefannt. 9^un finbct fic^ im

ZaQtbnd) com 14. Sluguft 1831 bie Oiolij: „©obann Dberlanb»

jägermeifter o. g^ritfc^ üon Sarlgbab fommenb, 21ngenet)me5 mit»

bringenb", unb am 20. Sluguft: „'21n Dberlanbjägermeifter Ö^ritfd), ein

i81ättd)cu an ©räfin ^ielman^egg.'' ä)?eiue 33ermutung, ba§ i^r ber

„©eognoftifd^e 1)an!" gilt, würbe burd) bie in Seimar bewahrten ein-

gegangenen S3riefe beftiitigt: ^Die ö^räfin Ü^atalie v^ielmanSegge in Sien
fc^idt am 30. ^uli 1831 au3 ^ranjen^bab einen Slplomgranat, ben fic

auf einem mineralogiid)en 21usflug üon ^rauäenSbrunn naci^ ^oSlau

gefunben ^at, unb bcbanft fic^ am 6. "iDegember für @oet^e§ ®cbid|t.

1) SItfrcb 9f{oi'enbaiim öermutet in bcm sBc^hißüerfc eine Jtnfpielung auf

bie öon ®ubt(5 feit 1817 herausgegebene iöcrliner ßt^itfc^rift „2)er ©efettfc^aftcr

ober ^(ätter für (Steift unb iQtri". Anmerkung' der Redaktion.
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$eanpanltana.
33on (äbuarb 33erenb in ÜJiünifjcii.

I.

Unbefanntc ^ugcnbaufi'ä^c.

'^tx uncrfd^öpfüd^e D^ac^laß ^tan ^au(§ auf bev iBtrüncr ^Jgl.

Siblict^ef birgt nod^ eine große Sa\)[ ganj ober tcirmeife ungebrucfter

Sluffä^c aus be§ !Dic^tcrS erfter jc^rirtftetlcrif^er ^]?eriobc. ^ier foü aber

nur öon folc^en bte $Rcbe fein, bie fc^on ju feinen ^cbjeiren im ®rucf

erfd^iencn unb bot^ in ben Sammlungen feiner ^erte nici^t ju

finbcn, and) bcr ^eun "iPaul'Siteratur bist)er unbefannt geblieben finb,

tro^bem fie 3. Z. bereits in g^ifenfc^erS „©ele^rtem güfftentum 33ai*

rcut|", atlerbingS ungenau unb an üerftecfter Stelle, öer^eic^net

fielen.

^u bem fogenanntcn „S3aterb(att", bcm oon ^can 'i^aul felbft

geführten S^erjeic^niS ber (Sntfte^ungSjeiten feiner ®ci)riften, ift al5

9^r. 5 angegeben: „?lb^anblungen in 2änber-(!) unb 33ölferfunbc" ^).

©emeint ift natürlid^ bie Don Slrcfien^olj herausgegebene 3citfd^rift

„Siteratur^ unb ^ölferfunbe" ('X)effau unb ficipäig 1782— l786j. ^n
ben ©efamtanSgabcn bcr 5verfe finbet man nur einen Stuffa^ auS

ber ^ortfe^ung biefcr ßcitfrtjrift, ber „9^euen Siteratur» unb 3Sö(fer«

funbe" (1787—1791), bie im 2liat 1788 erfc^ienene „fiaunigtc

^^antofie", bie :^ean ^aul ISIO unter bem 2:itel „(Scf)erät)afte

•iß^antafie Don |)ofu«" in ben erften 93anb ber „^crbftblumiue" auf*

naijm. 'Die älteren ^a^rgäuge cntl)altcn aber jmei rceitere ^ean
^aulfrf)e ©atiren. 5)ie erftc, „^crftrcute Betrachtungen über
ba§ bid)tcrifc^e ©infen auf 33eranlaffung ber fnjiftifdjcn

Slnireifung ju bemfelben", ftef)t im Dftobcrl]eft 1784 (5. Sanb,
©. 294 bis 322), unterzeichnet: ^. Sei gifenfc^er (Bufä^e ©. 78)

lautet ber 2^itel öerbaü^ornt: „Über ba^ poetifrf)e ^ott)oS ober bie

Äunft gu finfen", unb aud^ in bem 3luffa^ felbft ftel)t feltfamerroeife

faft überall „^13at^of'", lüo cS „Sat^oS" t)eiJ3en muß, ein Streitig beS

©e^erS, moburd^ ber ganzen Satire bie ©pi^e abgebrodjcn mirb.

Slntnüpfcnb an bie im 8. Sanbe ber üJZann^eimer 2luSgabc oon

"iPopcS SGBerfcn (1779) erfc^ienene überfe^ung bcr oon '^opt unb
©roift gemeinfam oerfatsten „3lbl)anMung über bie Hunft, in ber ^13oefic

1) See Stbbiud in „2Sal)rf)eit au§ '^ian *]8aul§ $?eben" 2, 416 ift ungenau
unb irrefü^renb. Übrigens ifl ba§ „3)atcrb(att" erft in ben ^iJcunjigevja^ren

ongelegt, für bie ältere ßf't au§ bcni (SJebärfitniS gouj unjulänglicf) ergän.^t.
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gu )infcn"0 Qi^t ^tan ^aul ^icr in oirtuoS burd^öefü^rtei- i^fronie

eine ^obfd^rift auf ta^ beutfd)C „93atf)0§". ^er umfangreiche Sluffa^j

ift ein c^arafterifttfd^e« 1)ofument für feine bamaUge Slb^ängigtcit

öon ben englifd)cn «Satirifern, fomic für feine rationaliflifd^c Sluf^

faffung ber Siteratur. !Dunfelt)eit, ©djmulft, Übcrgemtd^t ber *ij3^an»

tafie über ben 33eiftanb gelten i^m als aJZerfmale beS ^at^oS. ^m
befonberen rid)tet er feinen ©pott gegen bie ^raftgenieS, gegen bie

9kd^a^mer üon „355ertt)er" unb ?)orif, gegen bie f(i)Ied)ten Über-

fefeungen fomifi^cr 2Bcrfe, 3. S. beä „l^on Quic^ote" (Don iöertud^)

unb beS „Sanbibe" (öon 9J?^liu§), gegen ßramerS 3Keffia§«ßom«

mentar, bie fd^njülftigen ©ebtd^te oon ^afdjfa u. a. m. ?obenb er*

tt)ät)nt werben ^. 33. 3BielanbS „!Don ®t)lüio", SRufäuS' „^^tjfiogno«

mifd^e Steifen" unb SBaferS (3n)ift»Überfe^ung. 2lm (Si^lug läßt ^ean
^aul in einer fingierten Unterhaltung mit Lichtenberg biefen ben SBett*

eifer ber englifd^en ^Dictjter mit bem ^ferberennen in S^einmarfet oer»

gleid^en, wä^renb er felbft bie kämpfe ber beutfdien ©d^öngeifter in

bem SBettrennen abgebilbet finbet, ba€ bie ©reeuttid^er ü)htrofeit mit

— Löufen anäuftetlen pflegen. — 1)er Sluffo^ ^atte urfprünglicf) nod^

einen «Sc^lu^obfa^, ber im 9fiad^la§ ertjalten ift (Fase. 13 c), worin

ber 33erfaffer eä gu re^tfertigen fud^te, baf; er eine £obfcf)rift auf baS

S3at^o§ gerabe in baS „®öttingifct)e a)?agaäin" einrücfc, in iiaS fic^

bod) fd)on mand^e „fatirifd^e Einfälle auf bie poetifd^en Staucher"

cingefd^lid^en ptten. 3™eifeno§ ift alfo unfere ©atire biejenige, bie

5Rici)ter am 22. ^uli 1784 an Sid^tenberg fanbte^). !Da fie im „^U--

gajin" feine 2lufna§me fanb, mußte biefcr <5d^lu§ wegbleiben, ^a
;^ean ^aut aber nic^t gern einen Einfall umfommen ließ, fo arbeitete

er i^n ju einem „"ipoftffripl" um, worin er fic^ — in fd^mei(J)ell)aften

5ßenbungen — barüber beflagt, bajg Sidt)tenberg bie ©inrücfung ber

©atire verweigert I)abe. !Diefe5 gleid^faüS im ^iad^(a§ (Fase. 13 c)

Bor^anbene "ißoftffript fd^icfte er, feinem SSrieffopierbud^ (Pasc. 24)

jufotge, am 5. ^Cejember l78i an 3lrd^en^ol,^ mit ber Sitte, t§ ber

©atire nod^ an^uljängen, „wenn anberS nicl^t fd^on i^r SlbbrucE biefe

neue 23erlängerung eines o^nc^in ^u langen Sluffa^eS öerbietet". 3^er

5lbbrucf war inbeffen bereits im Dftober^eft erfolgt, fo ba^ cS leine

Unterfunft mef)r fanb. — SllS ^ean ^aul oiele :^o^re jpätcr feine

jcrftreuten Sluffö^e für bie „|)erbftbluminc" fammelte, erinnerte er fid)

QUd^ an biefen. ^n einem i;ungebrucften) unbatierten S3illet an Otto

>) „TIfpt ßa&ovs: or Martinus Scriblerus liis treatise of the art of

sinking in poetry", ücvöffentUcljt im 3. 53nnbc bev „Miscellanies" uoii ipope

unb ©Jüift.

2) „:ißa^r{)ett au§ ^tan *^aul§ Cebcn" 3, 287. Jiacfjträijüd) fdieint er bann
ouc^ norf} baö IDJanufFript fcinev jtuciten SatireniamnifHug (bie fpätcvc „'JlnSttjalil

aii§ be§ leufcli ^.papieren") lUi ßid)tcnba-ij gcfrf)i(ft ju hauen. :^gl. J}. 3. 'Sd)neibei-,

3enn <PauI§ ^ugenb, sikvlin 1905, S. 278.
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jd^rcibt er: „^c^ bitte biät um eine 2)iüt)e, bcrcn Ütejultat id^ aber

erft nod^ 10, 14 Za^tn braud^e. 52ämHd^ bu [otlft urteilen, ob bie

©Qtire über baS Sat^o§, bie ic^ in meinem legten Unioerfität^JQ^r

[1784] gefd)rieben, otcüeicf)t ber 5Iu[na^me in bie neue Sammlung
»DÜrbig gu madjen ift, »enn id) unenbtic^ öiel lüegi'd^neibe unb um=
lenfc." Dtto jd^eint abgeraten 5U ^aben, ba bie Slufna^me nid^t er*

folgt ifti).

3Die anbere, türjcre ©atire, „35on ber Verarbeitung ber

menf^üc^en ^aut", fte^t im Sfngui't^eft 1786 (9. Sb., ©. 97 bi§

113) unb ift „^. ^. (J. ^ü\üi" unteräeic^net, b. [}. mit bem ^feu*

bon^m, unter bem auä) bie „2luSma^I au§ be§ STeufelS papieren"

unb anbere Sluffä^e biefer 3cit erfc^ienen. 2)ie3 war offenbar ber

„Slufja^ öon einem Sogen", für ben $Rid)ter oon ©öjd^en (in beffen

33ertag bie ^citfdjrift 1785 übergegangen npar) ba§ geiraüige |)onoror

öon 3^2 S^atcrn er^ietl-j. Urfprünglid^ njar bie Satire für bit

„jTeufelspapiere" beftimmt gcmeien, wie ein im ÜJadjIaB (Fase. 13 b)

erhaltenes ^n^aItäoeräeid)ni§ einer früheren Raffung biejeg 5ßerfeS

benjeift. Obgteict) fie in ber gorm bereits ben Übergang üon ber

ironif(^cn Obfettioitöt «SmiftS jur launigen ©ubieftioität ©terneS

jeigt, ift bod^ aud^ t)ier baS Sroiftiji^e 5i3orbt(b nirf)t ju oerfennen.

2liit ber gleidjen Unbefangenheit, mit ber 3mift in einer befannten

(Satire ben 9iat gibt, bie ^inber armer l'eute, bamit fie bem ?anbe

nic^t ^ur Saft faüen, ju Dcrfpeifen, mad^t ^ier :^eon ^anl ben 5ßor»

fd^Iag, ber auSlänbifd^en Üludjinbuftrie baburd^ entgegenzuarbeiten, ba§

man einanber jdtjinbe unb bie ^äute oerarbeite: Sauernfeüe ^u jan^»

fd^u^en für ben ^of, S^egerfede ju 2:rauerf(eibern, bie ^äute Don

|)ofteuten ^u gußteppidfien für bie g^ürften u. bgl. m. ^n it)rer un=

gtaublid^en ^ü^n^eit unb S3itterfeit ift biefe Satire ein beutlid^er

Sßorflang ber franjöfijdjen iKeooIution. i)iur barf man nic^t oergeffen,

bap bie Sitterfeit ber ^ean ^aulfd^en Satiren me^r auS äft^etifd^em

^rin^ip al5 au5 feinem ^er^en floß. — 2(ud) biefen Sluffalj ^at fid^

^ean ^au( fpäter ^ur Stufna^mc in bie „|)erbftblumine" oorgemerft»),

ober bann bocf) oermorfen.

5ifcnfd§er oerj^eic^net no(^ einen Slufja^ ^ean ^aul3 aus ber

„^itcrotur» unb 93ölferfunbe" : „5BaS id^ fagtc, als id^ für bie allge*

1) 339I. noc^ J^ieiiot au ^caii ^iNttiil, 31. Eejcmber 1800: „[Csrf)J mnb aui
ber OitevQtuv unb 33ölfertunbc 1784 ZU. bie ,53etmcf)tungen über ha& biditert-

fc^e ©inten' beraU'3, bie ic^ 3f)neu, luenn Sic fie nocf) nicÜt lüiebergei'eöcn, nac^

SSerlin id)ide ober mitbringe." (lentivürbigfeiten au§ bem l'eben pon 3. %i. 5.
SRic^ter, ü)iüncf)en 1863, 1, 428.)

») 3con "^aiil an Oertcl, 19. Stpvil 1786 i„3Bo^r&cit au§ 3ean 'i.^aut«

C^ben" 4, 67).

3) Fase. 22, Ouartt)eft: „Samiulung au§ Saninunc^en, 3uli 1810." ?>.jl.

oud| Fase. 21, Ouavt^eft: „33evmij(^te Schriften, marj 1808."
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meine beutfd^e Sibliot^ef ]o§, um ge^etd^nct ju lüerben." '^it\tt i[t

aber »cber in ber olten mä} in ber neuen ^^otge ber 3citf(^rift gu

finben, unb aucf) in anbern Journalen jener ^Qt)re l)abe it^ Der»

gebeng barnai^ 9e[ud)t. (£g finbet fic^ ober ein lü(fenl)afte§ äJJanu«

jfript bc^jelben im 97Qc^ta§, betitelt: „Wdnt 33eantn)ortung ber 58er»

liner ^Prci^aufgabe: ,ob man ben ^öbel aufflären bürfe'; aU ic^ für

bte Slügemeine !Deutfd)e a3ibIiot{)cf abge5eid^net rourbc" ^). ^er Irrtum

ge^t toat)rfd)einli(^ an\ i^ean '^aiü jelbft äurücE, bei beut fid) g^ifenfd^er

ttio^l bire!t erfunbigt ^atte. ©rfterer ridjtete nämlid), feinem Srief^

fopierbud) infolge, am 24. i^uti 1810, tt)ä^renb ber 33orarbeiten jum
erften 93anbe ber „^erbftblnmine", an 'ißert^eS in |)ambur9 bie iöitte

um bcn Sluffa^ in 2lrd)enI)o(5: „maS ic^ fagte, ba id) gemalt irurbe".

ilJert^eS antmortete am 25. Stuguft, t§ fei fogleic^ nad) Seipjig Sluf*

trag gegeben »orben, bü§ ©tüd aufzutreiben, luaS aber fd^njer fein

ttierbe; er überfanbte gleid)3eitig „bie Stntmort oon 2trd)ettt)oIä wegen

be§ ©türfeS ber l^änber- [!] unb 33i)lferfunbe", bie aber nid^t erhalten

ift. ^u§ einer ®teüe be§ ü)?anuftript« get)t fteröor, ta^ ber 2luffa^

für ben „S^eutfd^en 3)?erfur" beftimmt mar; er ift atfo jebcnfallS

ibentifd) mit bem „fatirifd^en über bie Slufttärung", ben 9tid)ter im

(September 1788 an ^erber fanbte, ben biefer aber nid)t unterbringen

tonnte^). T)a er alfo mo^l nid)t im "Drud erfd^ienen ift — mofür

aud) ba§ S3or^anbenfein be§ SDfanuffriptiS im 92ad^(a§ fprid)t —
,

gel^c

id) ^ier nid)t nätjer barauf ein.

S3on SSertegcrn unb 3citfd)riften^erau!ggebern immer mieber ab«

geiüiefen, benu^te ber arme i)afu§ gerne bie ä^eimal gebotene ®e»

(cgen^eit, feine Stuffä^e in SÖerfen, bie öon feinen g^reunben ^erau3=

gegeben mürben, unterzubringen. ^Die mit §. nnteräeidjneten Beiträge,

bie er ju ben oon feinem ©djmargenbadjer Söefannten!rei§ abgefaßten

„9Wi^-turen für ÜJIenf^enfinbei au§ allen ©tänben, üon oerfd)iebenen

ißerfaffern" (1786) lieferte, finb in bie fämtlid)eu SBerfe aufgenommen,

^m 9^ad)la§ finbet fic^ nod) eine 33orrebc gu bem SBerf, bie feine

2lufnat)mc fanb (bie gebrudte ift malirfdtieinlid^ üon bem ^anpt^erauS*

geber, Slttuar SSogel). 3)agegen ift ber 2:itel unb mat)rfct)einlid^ aud)

bie „©rflörung ber Stitelöignette" oon 3ean^aul. ^n ben 95orarbeiten

^n feiner «Selbftbiograp^ie finbet fic^ noc^ bie S'iotiä: „^n ben 9}?ij;turen

finb bie Sluffä^e p. oon 33ölfel, mit meinen (Sinmengungen"; unb aud^

in einem ^Briefe an Sernlein öom il. 2tuguft 1790 i)"l oon „oer«

mauerten (Sinbauungen in ben Sejt" bie S'Jebe. 'Der ®til beS jungen

l^ean ^aul ift fo d)arafteriftifd^, M^ e§ redl)t mol)l möglid) ift, biefc

@infd)übe in frembe Sluffät^e ju erfennen, menn man aud) mit ttber=

') Üjgl. (Sup^üvion 6, 750.

') ,Mn^ ^crbcrS 9?ari)Ia^" 1, 268; „Sal)vl)cit aii3 Q^nan '•l^müs Ccbcu"

4, 110 \.
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orbeitung berjelben burc^ ben jeiüeiligen 5Serfaffer ju rechnen t)at.

23on bem aufgeflärUn Pfarrer ^ölfel rühren offenbar tit mit 2(. gc-

geicfineten Seiträge ^er, unb gleid) ber erfle, „^austofcl ober uralte

^Bauernregeln" betitelt, eine 23erfpottung beä länblic^en 5(bergtaubenS,

geigt an mct)reren «Stellen be§ Zipt§ unb namentlici) in ben

j^ußnotcn unoerfennbar ^ean ^aul^ ^anb. 'Die ©c^tußanmerfung,

bie fici) über bie 93ern)enbung abgenu^tcr (ateinif(i)er ^it^te (ohe iam
satis est u. bgl.) auft)ält, ^at er fpöter ju einem flcinen 3luffa^

»erarbeitet, ber im ßottafdjen „ä)Zorgenblatt" oom 17. Slpril 1807

erf(i)ienen ift („?efer§ Reiben burd) literarifd^e ©pridimörter"). (Sbcnfo

finb in bem raa^rfdjeinüd^ Don Slftuor 33ogel oerfaßten 16. 2luffa^,

„33etra(j^tung über bie elenben Sefd^äftigungen ber meiften logenanntcn

Honoratioren auf bem 2onbe", bie ?(nmertungen offenbar jänitlid) oon

5can ^^au(.

9^id)t in bie jämtüci^cn Söerfc aufgenommen finb bie Seiträge,

b'xt 9tid)ter in ber g(eid)cn 3cit gu bem gnjeitcn Sanbc ber oon feinem

„älteften nterarifdjen 3Bot)lt^äter", bem "Pfarrer Sogel in 5Rc{)au,

anont)m herausgegebenen „ütaffinerien für raffinierenbe S^öeologen"

(1785—1786) lieferte 1). Sluf äwci baoon, bie Sluffä^e „Über bie

Dieligionen in ber 3Selt" unb „Sergleii^nng be§ 2tt^ei§m mit bem
ganatiSm", l)at fdjon ©dineiber^) aufmertjam gemacht; man finbet

fie aud^ — jebod) nad^ abmeidienben ^Qnbjd)riftlid)en gaffungen —
im „?iterarifc^en 9^ad)laB" (2, 223 unb 3, 43) abgebrudt. 2lber aud^

i)a§ 17. ®tüd be« SanbeS, „(Sin nid)td)riftlid^er Reifer" be«

titelt im ^inblid auf ba§ oorlierge^enbe: „(Sinige QÜQt oon Söffe,

bem d)riftlic:^en Sßettioeifen", ift oon 9iid)ter, toie id) au§ inneren

©rünben oermutete, nod) e^e td^ im 97ad^(ai3 ein ^Jragment baoon

auffanb-^). 1)er fleine Sluffa^, ber rao^rfc^einüd), toie bie beiben eben

ern)äl)nten, fd)on 1781 entftanben ift unb bem im „?iterarifd)cn ^^ad?«

Iaj3" (2, 254) abgebrucften STraumbilb „'Die 2Ba[)rbcit" natjefte^t, ift

ein intereffanteS !Dofument für bie fur^e ^^eriobc bt§ ©feptiäiSmuS,

bie ^ean ^aul in feiner UnioerfitätSäeit, namentlid) burc^ ^latnerS

53orlefungen unb «Schriften beeinflußt, burd)mad)te*). @g ift eine 2lrt

oon|)am(et*3)?onolog: ein „SBcifer", ber fid^ au§ bem ©etümmel ber

SBelt in bie ©infamfeit äurüdgejogcn f)at, ^öngt auf einem nöd)tlid)en

>) 3oief 2)MUev ((Sup^ovioii 6, 751) licftveitet bie S3cteiMgung ^eon ^oul§,
offenbar o^ne Do§ 23ud} fetbft eiiu]efel)en ju liabcii.

») 3ean ^aul^ 5"9enb, 6. 293 unb 302.
3) Fase. 13a, 2 3)oppeIb(att 4°, Überfdirift: „XII. 2lüerlei".

*) 259I. (Srnft 33ci-gmftnn: (äniu ''|:iatnev nnb bie S'nnfUibi(oiop[)ic be5
18. 3a^v^unbert§. 8eip,^ig 1913. — ^n einem :öriet nn SBernlein ooin ll.Stugujt
1790 („9BQt)rf)eit au§ ^ean ^au(§ itinx" 4, 329) fe^3t 3ean *.]3aul bicfe ftep=

tifd^e <)3eriobe in§ „^eeuaud)§jo^v", b. i. isaS ^abr 1783, in wetc^em in

einem gi-oßcn Jcil oon guvopa flovlev ^ö^envaud) «uftvat.
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©pajicrgonge [einen idittermütig^ffeptifc^en ©ebanfen über ^tit unb
enjigfeit, ;^d^ unb ©ott, fiebcn unb Zot nad^. @§ begegnet un§ ^ier

unter anbercm icnc33orfteüung oom „3^raum bc5 ÜebenS", bic bamat«,

oon ^latner au§ ©^otefpcarc zitiert, auf ben jungen «Stubenten un«

QuSlöft^Iic^en (Sinbrucf gemadjt ^atte^).

(gnblid^ ift bog Ic^te ©tücf ber „SRaffinerien", eine ©atirc

„Über bie ^erücfen unb fd^tüarsen ÜiöcEc ber ©eiftltd^en",

oon ^ean ^aul, roie fd^on bie Unterft^rift ^, % i^. |)afuS beiücift^).

©ogel ^Qtte i^m in einem Briefe öom 3, S'Jooembcr 1785 baS Xl^tma

gefteüt. 2lm 7. Februar 1786 überjenbet 9ttci)tei- bie in ^orm einoS

SricfeS an ben 33erfQffer ber „9taffinerien" gefteibete «Satire. «Sic

mar aber bem fonjiüanten '»ßfarrer ju fd^arf ouSgefaüen, unb ülid^tcr

mu§te auf feine S3itte eine Überarbeitung oorne^men, bei ber aud^

bie 33rieffoim fiePj, ^n i^rer fe^igen 5affu"9 i'^W fie äu ben

jd)n)äd^eren 'iJJrobuften ^eau ^au(ä. ^er |)aupttrumpf, ta% bie ®eift«

liefen burd^ i^re jd^njarje Äleibung i^rem ^einbc, bem S^eufcl, ä^nlid)

werben looüen, um i^n kiä^Uv Überliften p fönnen, t)at öicUeid^t ju

ber oon «Sd^neibcr (®. 56) mitgeteilten 2lnefbote 2lnla§ gegeben, fto»

nad^ 93ogel feinen Seid^tfinbern ben ©tauben an ben Ateufel auSgc-

trieben ^aben foü burd) bie gercagte Schlußfolgerung: ber 2:eufel

fie^t fd^ttarj aui — ber "iPfarrer auc^ — ber 'ijßfarrer ift aber nid^t

ber 2^eufet — ergo gibt eS feinen ^teufet.

:^m ganzen finb alfo öier 3luffäfee be§ ätoetten 58anbeg ber

„9?offincrien" oon 9tic^ter. ^n ungebrucften 93riefen S3oge(§ ift nod^

oon einer „Satire auf§ ^o^r 1886" bie S^ebe, bie aber nid)t ^uftanbc

fam. 1)agegen fd)eint t§ nad^ einem Sriefe 53oget§ oom 25. i^anuar

1786, baß Dtiiter an ber Überfe^ung oon „Fragmenten au5 ben

Söriefen beS @ra§mu«" („Dtaffinerien" 2, 160
ff.)

mitgearbeitet ^at.

2lud^ im erften S3anbc trifft man übrigens auf einige gan^ feanpautifcf)

flingenbe Stellen (3. 53. <B. 236, 246, 249 f.); biefe ^atte aber ber

^forrer, wie er in einem ©riefe oom 15. ^uli 1785 geftanb, abfid^t»

lid^ aus ben „©rönlänbifd^en ^roseffen" entlehnt, um ben SBcrbad^t

ber SBcrfafferfc^aft auf $Rid)ter abjulenfen, njo« i^m aud^ teitioeife

gelang*).

1) „3Bat)il)eit oii5 ^caw "^^aulS L'cbeii" 2, 37.

>) SBieberabgcDntcft in „3erftveute SBIiittcr oon 3- ^-P- ty- 9iid)tcr, gebammelt

butc^ ^einrid^ uon §ühenünbcn [(Sb. '^vljv. ü. b. Ocl§iü^]", Öcipjig 1826, 1, 10.

3) 2)ei- uvipvünglirfjc 3(nfang finbct fiel) iiod) im 9Jnrt)Ia§ (Fase. 26). 2)en

SriefltJfc^fcl mit 5j>ogel bcuial)tt biv5 53ritifd)e ll)hiifum.

<) 339I. „l'itcvavijd)cr lUadjlaß" 3, 253. ©o l)attc cv bie „Jlicologifc^en

i^vicfc über fivif)lid}e (SJegcnftiinbe im ,"^'üv)"tentutn SSoiveutl)" (1, 189 ff.) mit ^—

v

unterjetrf)iict, bamit man auf ben unter bie Sd)aufpicler geratenen !6ot)reut^ev

li^pfatrer ^edjtfifdjer rote, ben benu oudi gitenfd)cr al§ 2>titarbciter an ben

„Siaffinericn" anfübrt.
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:^n ben Üteäenfioneii ber „ 9i affin erien" erfuhren öietfad^ gerabc

9itd)tei€ Söciträge Zahtl. 5)er Üic^enjent bcr „lügcmeinen 3)eutjd^cn

Sibliotf)ef" (76, 342) nennt bte „^ergUid^ung be§ 2(t^ci^m mit tem
gonati^m" bag jcid)tefte (Stücf ber ganzen Sammlung unb finbet bie

(Satire auf bie gei|'tlid)e Zxaäjt „of)ne 2Bi§ unb ©cfdimacf, ooü
'i|3Iattitübcn". ^n (e^tercr finbet aud) bie „Sltlgemeine Siteratur3eitung"

(15. Januar 1787, dir. 13; bk (oon 33ogeI angefügten) (Stoffen

beffer at§ ben Zqt.

9?0(| gttci Stufjä^^e jeien t)ier fur^ eriräiint, bie giüar ft^on if)rem

^n^aü noä, aber nic^t al§ §u Sebjeiten ^cnn ^aut^ im S)rucf er=

fd)ienene bisher befannt »aren. IDer eine ift ber oon ß^riftian Otto
im 3. ^eft ber „QBa^r^eit au§ ^ean '^aü{§ Seben" (S. 402

ff.) nad)

einer im 9^ad)(aB (Fase. 13b) befinbüd^en ^anbi'd)rift abgebrucfte,

gegen bie ^urpfufd^erei eifernbe Slufi'a^ „'I^ie mörberiic^e
SOieufd^enfreunblic^feit" 1). )flad:) £)tto§ Eingabe (S. 400) ift

bie§ bie Satirc, bte D^ic^ter, einem Briefe an Dertel t}om 9. iipvii

1785 jiufolgc, für ba0 fett 1783 erid)einenbe „|)öfer ^ntefligen^blatt"

gci'c^rieben ^attc, bie aber megcn itjrer fange feine 2Iufna^me fanb.

3^un ift aber bcr 5(uffat? ireber (nng nod) fatiriid); er ift außerbcm
lüirt(id) im „^öfer i^nteüigengblalt" erjt^ienen, feboc^ erft am
19. September 1788, unb jebenfaü^ ouc^ banmt^ erft entftanben^).

5n jenem iöriefc ift ira^rfdjeintid) ber nod) ungebrucfte „^öeric^t

über eine ^öd^ft merfmürbige (Srfdjeinung ber lueißen ^^au" gemeint.

^m oiertcn S3anbe beg .,9?ac^(aife§" (S. 244
ff.) fte^t ein ttit^iger

©tammbud)eintrag ^ean ^aul§: „(Sine n^ot)! geratene 23etrad)*

tung über bie (Starambüd^er 2C." !Dem SIbbrucf Hegt eine Stbfd^rifl

1) ein ätneitev Slbbrucf im „Oiterarifd^en dlaäjia^" 2, 249. ©ine jineite,

im S3efit3 üon ^ofrot ^rof. £v. ^an§ Wlitjtx in ßcipsig befinbüc^e, etlüQ§ ab=
n)etcf)enbe §anbjc^vift ift fatfimiUert in ber 3ean ^aul=2tu§gabe beä i8ibttogva=

pbifdtcn 3nftitut§.

2) (Sin faft DodftänbigeS (Srcm^tar be§ für ba§ bomalige Silbung^niucau
ber ©tabl §of djarattevifUjcfien 29od)cnt)(ättdicn§ bnbe id) narf) (angem Sudicn
in ber S3ibIiotbef be§ Ajofer (5)t)mnai'ium§ gefunben. ^(an ^^au(» greunb ^er«
mann bet)Quptet in einem 33ricfe üom 23. iganuav 1785, in bcv 3eitnnq merbc
„manches öon 9it(f)tcr§ Stvbeit abgebvudt" (@d)neiber, 3. 283). Qd) habe aber
onBer bem genannten Stuffa^ nid)t§ gefunben, iua§ fid) mit einiger Sobridiein»
Iid)teit ibm 5ujd)reiben Ueße. Ser in „^ean '^ani§ 53riefnied)ie'[ mit S()viftian

Otto" (1, 69 ff-) abgcbrudte Ottofc^e Stuffab „5>'on ben öffenttidjen SBibliotbefen
in §of" ftetit im 14. unb 15. ©tüd üom 21. unb 28. 2{prit ITiH. l^m 3lad\ia]i
(Fase. 13b) befinbet fid) nod} ein f(etner für ha^ gntcüigenjblatt beftimmtcr
2luffab in ^orm etne§ iöriefeg „an 2)fabame S—q", ben 9fid)tev auf i'eranlaffung
ber ^oj^meij^erin Sirtf) all (Srunberung auf eine im 41. unb 42. ©tücf üom 14.
unb 21. Cttober 1790 erid)ienene ©at'ire gegen bie aiiobetorbeiten ber §rauen
Oerfaßt batte, ber aber nid)t aufgenomnicii luurbe; benu ber im 47. ©tüd
(25. dloo. 1790) abgebrudte 33rief „an iOhbame S— q"

ift nid)t ber 9iid)ter|d)e,

fonbern eine grobe entgcgnung ber 9^ebattion auf jenen.

öuphotion. XXI jg
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in ffiiä}ttx§ S3rieffopierbud^ com ^al)re 1784 jugrunbc. !j)a§ ©tücf*

lein rrar aber \ä)on ju Qcan ^quI§ ^eb^eiten im "Drucf erfc^ienen,

allcrbing^ o^ne fein 5ö5iffen unb fogar o^ne S^ennung feinet 9^Qmen§,

im „:^ournal be^ 2ü^n§ unb bcr a}?oben", Sluguft 1799, ©. 366 bi§

368; e§ ift ^ier batieit: 2. [Scip^ig] ben 26. 2J?ai 1784. :^n cimm
„33oi-jc^rciben" teilt ber ©tnfenber, ^otiann g^iicbric^ ©d^ü^e in 211«

tona, mit, bag er bie Setrad^tung in bcm ©tammbui^ eine§ g^reunbe«

bc0 33erfaffer§ gefnnben ijabt. 2lu§ bem 2tufi'a^e, ben biefer ®c^ü^e
im „'Deutf(i)en ^J^agagin", gcbiuar 1798, über i^'ean ^aut t)cröffent=

lid^t ^atte (©oebefe^ 7, 359, 10 h), ergibt fid), bo^ jener greunb

fein Sruber, Sfjriftion |)einric^ gd^ii^e (©oebcfe^ 7, 360ff.), bomotS

"^ditov in Sarfau (^olftein), ein Unioerfitätlbefannter 9?id)tcr5,

\vav, bcijetbc, bem offenbar ber oorte^te ©alj ber „2Iultt)a^t an§ bc§

jleufclg ^^Qpiercn" gilt: „Unb bu, lieber (Sd^j. in ^. [^omburg],
menn bu bäd^tcft, bcr 5B. b. @. ^. [53erfQffer ber ©riinlänbifc^en

^lo^effc] ober 9i [9ticl)ter] fönne bic^ unb bcine bid)tcrifd^c ©c^wermut
im b. [bofifd)en?] ©orten in S. [Seip^ig] oergcffen, intcft befonberl" i).

©icl)t man üon biefem legten, oon ^ean ^aul felber nid^t jum
Trucf beftimmten ©türf ab, fo oeime^rt fic^ ber S3cftanb bcr im
32. JBanbe ber 2. unb 3. Slnflage ber 9ietmerfd^cn ©efamtauSgabc
(im 48. Sanbe ber ^cmpelfdjen) gefammelten ^erftrcut gebrucften

Sluffä^c um ficben Dcummcrn, icop nod^ bie Sinjc^übe in frembe

Sluffä^c ber „SDiij;tuicn" fommcn.

II.

^rü^efte ^cugnijfe.

:^ean $aul ift crft in ber SOZitte bcr ^^eun^igerja^rc bc§ I8.^a^r=

f)unbeit§ burd^ feine Ü^omane „jDie unfid)tbnre ?ogc" unb namentlid^

ben „^cfperuS" befonnt genjorbcn. ©eine beiben in ben 2lcf)t§igeriat)rcn

erjd^icnenen fatiiifdjen SBerfe baltcn bie allgemeine 2lufmcr!iomfeit nidtjt

auf i^n gu äif^cn Dcrmod^t. ^nbeffen t)atboc^ menigftenS feine @rft(ing«*

fd^rift, bie „^rönlönbifdien "ißroäeffe" (1783), bie in bem angelesenen

S3offifd)cn S3erlage ^crau^fam, fd)on jur 3^'^ i^rc^ (Srfc^ctnenö ^ie

unb ba S3ead)tung gefnnben. Qwav bie Semcrfung ©oetljeg an g^rau

Don (Stein, 9. 9^ooember 1783: „2Ba« fagfl bu ju ber tt)unberbaren

©c^rift, bie id) bii geftern hinterließ? ©oüte mau bcnfen, bajj fo

etwas e^iftiertc?" nad^ ©d)ötlS |)imüei8 auf Dfid^terS (Srftgeburt ju

bcjic^en, fd^cint mir reid^Iid^ genjagt. SOJir finb aber brei fidjerc

ßeugniffe befannt. ^aS erfte ift eine münblid)c Slngerung @(cim3,

1) SJgt. „Sa^vl^eit ou§ Seon ^.ßautS Ceben" 6, 66; (S. Söevcnb, „3ean
^^5aul5 '•|?fvföurirf)fcit" (1913), ©. 309.



bi« bem jDid^ter auf Umiregen zugetragen mürbe: ba§ S3ud^ „ftäre

fo öoü 2Bi^, baß man oor 2Bi§ möchte be» S^cufc(§ rocrben" ^).

(Sine gebrudte @i-irät)nung finbet ]'id) bei bem beleienen^o^ann ®ott=
tücrt 2)?üller (^(jctioe), bem 23eriaffer be§ „©icgfrieb Don ?inben=

berg", in bem 1787 eijc^iencnen britten Seil feines ÜJomane«

„(Smmerid)", mo e§ Seite 370 ^eijst: „(Smmerid) fai) ein paar ent-

jüdenbe fd^njarjc Slugen, bereu 5^uer burc^ bie ^eroorfirömenben

S^ränen nur beflo me^r belebt fdjicn — ffiie gtü^enbe ®tein{of)(en Dom
SBaffer, ttiürbe ber i^erfaffer ber @rönlänbifc^en '^ro^effe auf feiner

unabläffigen Silberia^b fagen." SIbcr oud) bie (S^re eines fd)arfen

SlngviffS tpurbe bem Serf juteil, unb gwar öon feiten ßo^ebueS,
ber in feiner ®d)rift ^.53om Slbet" (I792i om ©d)IuB auf einige

neuere Satiren gegen ben 3lbet ju fpredjen fommt unb babei (®. 247)

an crfter Steüe ben 3?erfaffer ber „®rönlänbifc|en 'i}3roäeffc" üI§

„einen ungefdjüffenen etenben Sitfling" anführt.

in.

l^ean ^auls Stntcil an (Sinficbels „©runblinien ju einer

J^^eoric ber ©d^aufpielfunft".

5Ü5 ic^ üor einiger 3sit im „?iterarifd)en ©dio" ber tteitüer*

breiteten Slnfic^t, i^ean _^au( fei aU eifriger Sj^erptenfauimler eine

2lrt üon '^(agiotor geirefen, entgegentrat unb nad^äuaeifen uerfudjte,

ba§ bie Seife, irie er feine (Sj-^erpte gu öencenben pflegte, mit "il^ta-

giaten nii^tl gu fd)affen l)abe-), irurbe id) öon befreunbeter Seite

Quf einen ^ail aufmerffam gemacht, ben ^uIiuS ^eterfen in feiner

©d^rift „Schiller unb bie 5Süt)ne" (S. 357) angeführt ^at, in lüeld^em

in ber jTat ein_ luirfli^eS "i^lagiat oorjuliegen fd)eint, näm(id) auf bie

faft roörilic^e Übereinftimmung einer längeren ^Ißnrtie in ^ean ^^aulS

„^ubelfenior" (1797) mit ©teüen in dinfiebets in gteidjem ^abre
crid)iencucr S(^vift „©runblinien jU einer STijeoric ber Sc^aufpiel*

fünft". @erabe ^ier läßt fic^ nun aber aftenmäßig nad)iDeifen, baß
^ean ^au( nic^t ber 't)\tb, fonbern ber 33eftol)Ienc toar.

Sei feinem erflen Scfud)e in 5Beimar im ^uni 1796 njar ^ean
^oul aud) mit bem ßammer^errn |)ilbebranb öon (Sinfiebet betannt

unb befreunbet gemorben. ^l)re ®efpräd)e Ratten ^auptfäd)lic^ bie

®d)aufpielfunft betroffen, über bie ©inficbel eben eine für bie „^oren"
beflimmte Slrbeit unter ber geber ^atte, unb eS tpar öerabrebet

>) »gl. „SffiQ^r^eit qu§ Qean ^aulä ßeben" 4, 180.

2) Seiläufig: aucf) bie betannten ^ptagtatbefrfjutbigungen gegen Hörens
©terne fc^eineu miv auf einem ö[)nlirf)en aJtifjDerftänbnig ober bod) auf ftarter

Übertreibung ju bevutjen.

16*
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worbcii, ta^ er bog a)?anu[frtpt öor bem Slbbrucf ^ean ^aul (öer

oon ©(^iücr ebetifaÜS jur Ü)?itarbeit an ben „^oren" etngelaben

mar) äur 93eurteilung, bcgic^ungäweife ©rgän^ung äu[d)i(fen joüe.

@r tat bieg am 22. Sluguft 1796 mit einem 93egleit[d)reibeni), tuorin

c§ IjeiBt:

„2)a§ bianco be§ 3Janbe§ imb bie Chaussee-SBvcite ber 3'^'if''i' "efiuteu

©ie für unauSgefüflte SBittfc^riften um S'li""'' S3ct)ftaiib, burd) 9Jtttt) unb 2^()nt,

an! ©ie ^aBen miv felbft ben äBcg gfbatjnt, mit bicfem eigennül3igen 9(nlicgeu

QU§ bem ^interftatte bcv S3clcf)eibenl}eit [)erüoväutveten. ®er quaestus m .retricius,

Weldjen miv ben @tunben=5veuben»a}Kibcf)en [ben „§orcn"] burcf) biefcn i^djlrag

objagi-n fönnten, ijat ^\var ctma§ anlocfenbeS; aüein id) fdjeue bie ^evftücfelung

in einem Souvnafe, unb fefie im (Seift smet) 2}Zög[id)teiten, mie ha§ ©anje für

fid) beftel^en, b. f). gebrucft erfdjeincn tonne: (grftenf^ uienu (§ beffer, unb
g»ücl)ten§, menn e§ gi-öJ3er mürbe — ber 9Jad)fQt3, mie biefe 33ifion gur 2Birtiid)feit

werben fönne, ift ha§ (Sef)eimui§ eincä 9{cd)en»(Sjiempel§; id) miü ^brem Sd)Qvf«

finn nidjt üorgreifen; aber bie ^^robe ber Stuflöfung ift eine faft ä" breifte

^Prüfung ^ijver ®üte unb ^-reuubfcfiaft."

2ln anberer (Stelle ipric^t er gerabegu üon bem „®etieiinni§

einer füiiftigcu boppelten Paternität biejeS @mbvt)on"; er l)offte atfo

auf eine regelrechte SJütautoridjQft ^ean ^aul§. 'iDiefer fanbte am
14. 9?oocmber baS 3J?anu|fiipt mit einem längeren S3riefe ^urüd,

morin er feine eigene, oon ber ©inficbelfc^en abiüeid)cnbe 2tnffa[fnng

ber ©d)aui'pie(funft bartegte, unßerbem nod) eine 9fieit)c ocn @injel=

bcm'.rfungen liin^ufügte. ^Den erften, allgemeinen jIciI be§ Sriefeö,

mit bcffcn il^crioenbung burd) (Sinfiebel er nidjt redjucn fonnte, fügte

er gleichzeitig [einem gu Dftern 1797 erjdjeinenben „^ubetfenior" ein

(©. 111 bis 117). SIber ©infiebcl, 9iid)terg 3iift"»iiiii"9 öorau§=

fe^enb, JIod)t [on^o^t ben aügcmeinen wie ben fpe^ieüen Jeil mit ge-

linbcr Überarbeitung feinem ^onte^-t ein, fo gut ober fo fd)(ed)t e§

gcl)cn moüte, unb ließ fo bie @d)r,ft im |)crbft 1797 anontjm in

©öfc^cuiS 33crlag crfd^eineu. @rft bei Überfenbung beS gebrudten

93iid]lcin§ am 18. ^Dejember 1797 bat er um @ntfd)nlbigung feincö

nnoorfidjtigen S3erl)aUen§

:

„^tf) Ijahc ben !£empelraub eineS ^^(ogium§ begangen; inbem id) ^\f)ren

SBricf 311 einer 3?orrebe meinet Opu§ umjd)iif. ©iefer Umftanb, über ben i2ie

leid)t l)inan§ge{)en mürben, ift, mie id) Ijöre, ben tünfttgen ßunftric^tcrn mer!«

mürbig. 3rf) ')it'c ba()er, um alle ^Vermutungen bavübcr mit einmal ^u beriri)=-

tigcn, fcl)evlid) erflärt: baß id^ ocrgeffen Ijätte, burd) eine 3Jote mit ,bem 33riefe

eine§ greunbeS' biefeu 5(nftof5 megjurünmen, unb gebeten, mein 51)erfel)en be-

tannt ju mad)en"2).

3lm 24. Februar 1798 fdjreibl :^can ^nul an Otto:

') ,s3aubfd)rift: l?g(. 93ibaot()ef SBerün.

2) .^anbfdjrift: ^gl. 33iblictbef Berlin.
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„Sinfiebel na^m in fein 33ud^ meine SSiber leguncj feiner bramatift^en

^rinjipien auf unb f)iett fte für eine ^ortfel^^ung bevfelbcn: nnglüdlidier

Seife flocfjt icf) befagte tinbertegenben ?(üofatovicn in meinen ^'it^^'I^niov nnb
bie SÖelt mei^ nnn nicf)t, mer eigentlich gefto^len. @i frf)rieb mir, er rootl' e§

befant machen, ba^ er gebraudjt tjahi."

©infiebel l)ielt SBort. ^n ber öon Slug. 2ßil§. ©djlegel ^er»

rü^renben iRe^cnfioii ber „©runbltnien" in ber ^enaifd^en 2iterQtur=

jettiuig (1798, 9^r. 46) lüiirbe om ©c^lu^ im 3^amen be§ i^crfaffcrg

ber ®ad[)üerf)aU flargefteüt^).

Zt'ü§ nuf @runb jener 'Partie im „^ubelfenior", teils mit ^i(fe

einer im ^ean '^auljrfjen 92aci)(Qffe^) befinblidjen, aÜerbingS unöoü-

ftänbigen Kopie jeine§ Sriefeö an ©infiebet oom 14. ^yjoöcmber 1796

toBt ftd) nnn fein Slnteil an ben „©runblinien" beftimmcn. @S rühren

öon il)m ^er:

1. in ber 33orrebe bie 5(bfä^e oon ©. 7 oben bi§ ®. 8

Wiüt unb oon ©. 9 unten big ©. ll unten (über innere unb

äußere Slftion auf ber S3üt)ne);

2. im 1. Kapitel ber 5lbf(^nitt oon ©. 19 unten bi« ©. 23

unten (über ben Unterfdjieb girifc^en ©fl)aufpietbid)ter unb ©c^aufpieler);

3. im 5. Kapitel ®. 75 ber ®a^: „"Der Unterfdjieb gtoifdjen

?uft= unb S:rauerfpiel n^irb baburd) nod) größer, ba^ jene§ c3eringere

2tnfprud)e auf 3:äufd)ung mad)t a\§ biefe§; bie 2:äufc^ung be§ ^ersenä
aber fd^liefst jebe Söiüfü^r an^";

4. im 7. Kapitel <B. 107
f.

bie 93emerfung über ben "iprin^cn

^einä: „. . . . ber ®runb, irarum biefer mut^ioiUige 5löntg§fot)n fic^

mit^^aüftafS pöbell^aften S^iatur oercinigt, liegt . . in bem ^umoriftifdjen

brittifdjen SBo^Igefaüen an 23olf«f^enen — lüie etioa ein ernft^after

a}?anu eine '5)oif=^omöbte befud^t — , in bem iugenblidjen ^ange ju

feffeUofen 3^eften, unb in ber S^eugier, bie X)en!ort feiner fünfttgen

Untertt)aneu gu erforfd^en . . ."; eublid)

5. im 8. Kapitel ®. 122 bie Semerfung, boJ3 |)am(ct feinen

^umortftifdien SBa^nfinn „(mie mut^Iofc 3)?euid)en gu tun pflegen)

burd) Übertreibung beS |)umor§ äußert, unb fid) baburd) ^n t)elfcu

glaubt".

2IUe biefe ©teüen, bie fid) alfo uid)t, lüie t§ nad) (SinfiebefS

S3rief oom 18. S)e5ember fd^einen föunte, tiuf bie 53olre^e be|d)ränfen,

finb beftimmt ^ean '^aul^ Eigentum. liÜiiJgUd) ift e§, baß nod) bie

eine ober bie anbere nic^t met)r nadjinciebare ©teile auf it)n 3urücf=

ge^t. 3)ie©ti(fritif oeifagt ^ier, baSinfiebel bie angeeigneten ©ebanfen

fid^ erft munbgcred)t gemacht I)at.

1) Sgl. 'ä. 2B. ©d)fege(§ 3öer!e, ed. ^-öcfing, XI, 252.
s) ^%l SBibliotfiet 53er(in. Fase. 24.
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ÜJlitgetcilt oon ^. ©untrer in ^cipjig^),

(®d}Iup.)

5B}evtt)gei'c^Ql^^tev ^reunb,

^c^ muß ticvmutfien, ba§ @ie meiner üevfäumten SCntiuort ircgen in einem

geftiffen G5vabc erjürnl ftnb, u. id) muß gefiefjn, baß mir meine Saumfeligfeit

fe^r leib getf)an ()at. ^yreilic^ gcf)övt bas ^rieffcfireiben u. 9lntirorten barauf gu

htn not^iuenbigen Hebeln, roie Sie in Sfli^cnt legten S3riefd)en jagen, inbeffen ift

e§ bocf) nic^t gang btt§, maS nüd) abgegolten I)at, fonbern im ©egent^eil, roeil

ic^ ?uft l^atte, 3^}"^" ^"»^rflt umftänblid) ju fc^reibcn, l)abe id) ben 33rief üon cinent

Sage snin anbern aufgcfc^oben, unb bo ift e§ nid)t anberS, ber ®ef(f;äft§mann

unb t^oufmann muß jd)on mit bem ©clciirten ©ebnlb ^abcn, ber gar p Ieid)t

in bie üble ®eiuot)n^eit fom.mt, bau cf auc^ einen Srief, jelbft menn bavinn ,pm
S^eil Don ©efc^äftcn bic Siebe [ein i'oüte, con amore fdjreibeu miU: )d)reiben bod)

(Sefc^äftgleute nnr gar ju leidjt felbft ^i}ve [ibre] 9Xmonr=53ricfc im Surialftl}!.

S>er,^eil)en ©ie mir alfo, unb fd)ieben @ie 5nm 2;beil meine S^erfäumniß auf

Unpäßlic^teitea u. ocrbrüBüdie ©tinimungen.
3iierft fage id) 3^""^ meinen b''i'älirf}f't 2)onf für bie Slnmeifung, bie

Strnolb annabm, menn er fie mir cjleic^ bi§ iel^t nod) nid)t gang beja^lt bot,

inbeffen ift feine ^i^age, baß id) in biefcn Jagen ben jHeft aud) Don i^m erhalten

»erbe, ©ie ^aben mir babnrd) einen red)ten jyreunb)d)aft§bienft ermiefen, »üofiir

id) 3f)nen bantbar bin, ob iri) gleid) nic^t geid)riebcn babe, maS ic^ batte tbun

foBen: aud) bafür banfe id) 3bnen, \>aYi @ie mir nod) in ber iDJeffe baS übrige

.f)onorar geben moüen, id) müßte mir aud) fonft «abrlid) nidit ju btlf*-'n: ha

Sie mir fc^reiben, Sie mürben ben Cctainan nid)t jur 2}?effe fertig brudcn
fönnen, fo Ijabc ic^ Sb.nen nidit bie cinjelnen 3ltte fd)irfen mollen, id) bin jetjt

faft gong fertig, unb in 14 2:agen fönnen Ste gemiß eine fcböne u. rid)tige

Slbfc^rift baben: ber 2*« £b- ift eliua?, bod) nid)t inel i":ärfer, alä ber erfte, unb
id) ^be lieber etluae gejögert, um aCe Gorrefturen unb itleinigfeiten nod) red)t

mit Siebe fjineinjubringen, haS ©ange Hegt mir bieSmal fo am ^ergen, baß ic^ c§

gerne febe, menn id) na^ bem ®rude aud) nic^t ein einjigeS 2Bort anber§ münfd^e,

barum feien Sie nid)t üerbrüßttd), baß Sie bie Sopie nod) nic^t in |)änben

baben, Sie erbalten fie gemiß in ber oon mir feftgefejten 3f't, fo baß aud) ber

Srucf anfangen fann, menn Sie jegt alle ^reffen leer b^ben, bod) bitte id^

nod)nml§ um guten Xrud unb Sorrcftur. Sie feben, melcbe 9tufmertfamfeit ic^

auf bie Sopien getranbt bfibe, in ber 2'«", bie nebmlic^ nid)t öon meiner .^anb

ift, ifabt id) Äleinigteiten l)inäugefügt, nnbre au^geftric^en, 2)erje abgeänbert,

borum bitte id) nad) biefer ju brurfen, ic^ l)abe fie genau burd)geieben, man
fönnte aber fd)nnerige Stellen, bie t)ielleid)t unleferlid) fiiib, nad) meiner §anb=
fd)rift bfi'ftu^bringen, unb ba Sie bod) t)ielleid)t bie legte Sorreftur lefen, fbnnten
©ic meine ^aubfc^rift immer gu JRatbc gieben. Sie baben 9?ed)t, baß alle SJerfc

lt. QeUen mit einem grofjen 33ud)ftaben anfangen muffen, e§ mad)t fon)'t emen
Uebelftanb, unb id) bab mid) geirrt, barum muß ber Selber aud) auf bie fleinen

53uc^ftaben in ben Slufdngen (nüe fie in ber Sopie ftebn) feine 9{üdfid)t nebmen.
3c^ meine aucb, boß Sie mit bem Sin« unb 5(u§rüden rcd)t ijahcn mögen, nur
fu(^en Sie e§ bod^ cingurid)ten, ta^ babei fo menige S3erfe al§ möglich, reo

möglich gar feine, gcbrod)en mcrben, unb ta e§ ein 2:rama ift, muffen burc^auS

») 53gl. ®up^rton XX, 641/7.
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jmifdien beit eitigetnen ©tanjeit unb ben Ouortettg ber ©onette feine 3tt>M'f^fn'

räume ftatt finbeii, e§ luirb genug burcf) bte ttuägcvüdten 33ucf)ftaben inatfiert,

befonDerg ha Z Standen manchmal in einanber überge^n. 2urcf)aug aber muffen
bie iBevfe, bie im iDfaaß ber 9ioman^e geid)rie6en fmb, feine eingerüdten ^uc^=

ftaben ^abcn, (ic^ meine bie, mic bie |)älfte beg ^voIogeS, bie 9ieben be§ ©d^tafcS,

bie meiften Sieben ber SfJomanje, eine in Standen aufgenommen) bieie muffen
ofine Slbfä^e fortgef)en, u. e§ mar ein 3rrtl)um oon mir, baß id) ^ieriun eine

2Irt üon 3Xbtf)ei(ung einführen moüte. ^dj fürdite, ic^ rcerbe orbentlicf) gefc^mät?ig,

aber icf) gtaube, Sie werben bod) meine 2)ieinung oerftanben {)aben. 2)a§ 2te

©tücf ermatten ©ie ganj allein oon meiner §anD gefc^rieben, aber nod) beut«

lieber a(§ ta§ erfte, meil mir bie Surc^f^dit ber 2lbfd)nft fonft eben fo öiel ^iit

mcgnimmt, al§ luenn ic^ bie §älfte noc^ einmal fd)reiben foüte, bfe ^dt mill

id) lieber auf meine eigene Slbfc^rift öermenben. 2)iefe er()a(ten ©ie geroiß um
bie feftgefeäte Qnt, unb e§ ift beffer, ic^ fc^ide 3f)nen gleich i>aä ©anjc, alg

acttneife, bamit e§ nod) in meiner SKac^t ftef)t, Älcinigfeiten beim ööUigen iße«

f(^(uffe gu oerbeffern.

^ä) banfe aud) für bie überfanbten ©jemplare: eben fo für bie S3rief=

couoert^, boc^ um rec^t öoflfiänbig ju fein, fo ijabi id) ungern bie meißcn üer=

mißt: ic^ bin für beibe§, außer meinem Saufe, in ^ijxcv ©d)u(D: ha ©ie über

mein 9i?ic^t=2{ntroorten böfe fmb, fo mürben ©ie e§ t)ielleid)t nod) mc^r, menn ic^

3^nen nac^ unb nad) aüe biefe Souoerte, mit ^Briefen »on mir, jurüd fdjidte. —
3eßt oon bcm '].>oet. Journal gu fprec^en. Um aufrid)tig ju fein, fo ^aben

©ie mir eine öaft oom .^crjcn genommen, ia ©ie mir mit fccm 53orfc^tage ent=

gegen gcfommen finb, e» mit bem 2ten ©tüd auff)örcn ^u [offen. 9cid)t, al§

mcnn i^ ntc^t jiemüd) oiel baju ausgearbeitet ^ätte, ober e§ mir nn S3eitrögen

fef)Ite, id) ^abe einiget mit oteler a}^üf)e unb auc^ ge(el)rt ausgearbeitet, baju

^abe xd) frembe ^Beiträge, bie rec^t intereffant fmb, fo ha^ id) mit biefcm SSorrat^

fo jiemlic^ bie beiben refiierenben ©tüde auSfüden fönnte. 2)a§ ift e§ alfo gar

nic^t, roa§ mir bie Cuft ju bfem Unterncl)men genommen f)at, fonbern nur bie

3bee, ha^ bie gortfe^ung eben fo menig oom '^^ublifum al^ ber 3(nfang bemerft

werben bürfte: bfe 33orfteIIung fann ben 2;id)ter bei einem Sunftraerfe ntd)t

ftörcn, meil ftc^ bfe§ ganj für fxi) fclber erfüllt, aber mo^l ben ©ele^rten, benn
ein Journal, n)eld)e§ feine SSirfung nac^ außen ^at, ift ein Unbing, u. barum
l^ätte ii) üielleic^t fein§ unternehmen foUcn: alfo, mie gefagt, ©ie erjetgen mir

einen red)ten ©efaHen, mie ©ie mir oorfd}lagen, menn ©ie cS l^iemit aufboren

laffen, id) ^abe mid) gefc^eut, Q^i^^ri biefen Sßorfdjlag gu tl)un. (S§ ift auf jebem

%aüe beffer, ©ie bätten aud^ nur SJerbruß, menn bie folgenbcu ©tüde nid)t

mcbr abgingen. iOieine ©c^ulb oergrößert ftd) freiließ baburd), bie id) bei 3^nen ^abe,

id) bcnfe aber, ia^ mir un§ hierüber Dergleichen moüen, iueUcid)t fomme id) in ber

2)jeffe auf einige 2:age nad) Oeipjig, unb mir fpred)en bann müuMid) barüber.

2)a§ 2te, xva§ mic^ an ber ^ortfeljung b. Journals gef)inbert bat, ift, unter

un§ gefagt, bie 2(rt, mie id) bie iBriefe über ©^affpear angefangen l)abe. 9Jid)t,

ia^ itij mit biefen unjufrieben märe, fo mie fie an fid) lelbcr finD, benn id) bin

überjeugt, fönnte id) fie fo au§fül)ren, mie ic^ fie angefangen babe, fo mürben
fie ein fel)r guteS u. originale? S3uc^ merbeu, nur mürben fie ein ^ud) Don
menigftenS 4 sgänben: aud) ift e§ bie befte ^rofo, bie id) oielleic^t nod) ge=

fd^rieben ^abe, aber bie 5lnlage unb ber Jon barinn fübrt fo notbmenbig auf
einen JRoman, baß, menn fid) bicfer nid)t auö il)uen cntroidelt, haä ©anje un=
^armonifc^ unb unjufammen^nngenb ift, bie§ aber ausgufütiren ii't ein Äunft«
Werf, welche? ftd) nic^t fo fragmentarifd) auSfüljren läßt: id) l)abe mid) alfo

mit biefen ^Briefen etma§ übereilt, unb fül)lte ju bcftimmt, mie alle§ 2Biffcnfd)attl.

troden gegen ben SInfang ausfallen müßte, ©ie febcii, mie id) l)ier gang alS

iJreunb unb nid)t alS Slutor mit S')"»^^ fpred)e. ^d) bin aljer babei, mein
©tubium über ben ©^f. auf eine anbcre Slrt ju bearbeiten, in einer me^r
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wtffen|C^aft(. ^orm. ®fe§ 33uc^ fottte äugleid) eine Ueberfid)t bcv ganjen neueren

^oefie, bc§ S^eaterg, befonbevS be§ @ugl., ©"^afip. Sebcn u. bie 3fi-"fl'i'-'t)fi^un9

feiner Sßerfe entgolten; id} ijabe große Ouft, ba id) aüe 9)lateriaUen baju jc^on

liegen fjabe, e» noc^ in bfcm ^aljre au-3juaibciten, iinb eiS luärc mir fc^r an=

genehm, wenn @te geneigt Wären, ben S3erlag ju übernehmen, aud) ftäre bic§

mof)I bie güttigfte uub befte 5ortfet3ung be§ ^>. ^ournnI§, bem aud) bie elenben

9fxeccnfenten, megen ber ©eletjrfomfeit, metir 5){cfpett fd^cnten mürben. 2^
glaube, ba^ e§ guten Singang beim ^^ublifum finben mirb, u. über^jeugt bin

id), bafs biefe 2Irbeit eine gro§e ^üde, bie jeber fü^tt, au^füEcn mup. Ueber=

nehmen ©ie e§, \o tonnen mir oon meiner ©d)ulb (menn e0 nid)t äuuiel ift) ab=

rechnen. 2)aä SBerf mirb 2 S3änbe ftarf, ober menn ©ie fid) entfd) ließen fönnten,

in Ouart ju bruden, @in 53anb. ^d) meiß nid)t gcmijs, ob ii) bi§ tünftige

Oftern fertig mürbe, bcnn id) f)abe mir feft öorgenommen, fein§ tion meinen
äßerfen mieber ju übereilen.

®iefe§ ij^t einer üou meinen S?orfditägcn, meld)en id^ ©ie ju überlegen

bitte, ob ©ie ibn auneljnien tonnen n. moücn. Slußerbem mi(( id) ^fj^i'^'^ ""t^

einige ^(ane mittl)eiten, bie mir jejt red^t febr am ^erjen liegen, bei benen id^

©ie aber red)t fetir bitte, fie für jejt nod) Otiemanbem ju fagen, meil au§ ber*

gleichen ju (eicijt iDtiBbraud^ entftel)t, ober nnnütjeS ©cfdjmä^ im 5ßubütum,
meld)e§ ju tcid)t bie befte iJlbfid^t t)ereiteln !ann. '^d) ^abe mic^ in biefem ^aijxt

fe()r fleißig mit beut ©tubium ber alten beutfd)en l?itteratur befd)äftigt, unb fel^e

ein, baß, menn man einige ber |)aui)taierte erneuern u. ermeden moUte, man
baburd) ber gangen neuern 'poefie ein gunbament geben fijnnte. ^ein§ üon
biefen SBerfen ()at einen fo alten u. großen Sbaraftcr al§ bog Sieb ber 9iiebe=
tungen, meld)e§ id) fe^r ftubiert l)abe, aud) uicle:? anbere baju gelefen, u. ju
biefem Söe^ufe aud) jegt ®änifc^, ©d)mebtfd) u. ^^tänbif^ lerne: au§ biefem

©ebic^te, menn man bie 9Jorbif(^e 9}h)t^ologie baran fnüpft, fann oieneid)t eine

2trt Don ^lia^ unb Obi)ffee merben, u. id) füt)Ie eine mafire SBegeifterung,

bicfe neue 53earbeitung u. Umbid)tung über mid) §u nef)men, id^ bin aud) über»

jeugt, bap jejt fein anberer c§ fo mad)en fann, all ic^, meil nid)t leidet jemanb
bie ©tubien baju gcmad^t ^at. 3)iefe§ große (Sebid)t mirb aber bod^ nid)t me^r
al§ einen S3anb auC^fütlen. — Ajnt biefer beim '!|>ubli!mn (Siugang gefunben, fo

fann man nad)l)er (oiclleid)t aud) jugleic^ mit ben DZiebelungen) eine neue i8e=

arbeitung ber beutfdjeu §elbfnbüd)er folgen laffeu. ®iefe beiben ©ac^en muffen
einen bauerl)aften ©runb auf öiete ^ß^)!-"*-' legen, ba§ ^ublifum jur ^.poefie er=

äie^n, uub man mirb alSbann crft miffen, ma§ bie S)eutfc^e ^ocfie ift.

Su l>erbinbung mit biefem fte^t eine anbere ^tn, bie aber auc^ unab«
l)ängig für fid) au§gefül)rt merben fann, u. ein für fid^ beftef)enbeä 2Berf aug»
mad)t. @in§ ber fd)önften J^unftmerfe au§ ben g^tten be§ 3}tinnegefangc§ ift ba§
®ebid)t oon ben ^.pflegetn beS ®raat§: biefe§ ®ebid)t beftef)t auä gmeien 2;beilcn,

oon benen ber erfte bie berül)mte ®cid)id)te be§ ^^arcioaI, u. ber 2te Xi)tH,

bie @cid)id)te be§ J^itureß u. anberer Dtitter entf)äit, bie gn STrtuS Safelrunbe
gcl)ören: baS ©anje ift muuberbare, abentbeuerlid)e 9iittergefd)id)te, Siebe u.

iJkligion in ber jarteften 9}iifd)ung. Diicmanb oerftel)t iegt bie @))rad)e, ober
l)at nur @elegenf)eit eS ju lefen, meil ber Situretl nid)t mieber abgebrudt ift:

id) i^übe auf ber l)ieftgeu 23ibliot()ef ®elegenbeit gebnbt, biefe, u. mand)e anbre
SBerfe ju ftubieren, u. bin ebenfaüg entfd)loffcn, biejeS SBerf in smeien, in

fid) äufamntenl)ängenbeu ®ebid)ten neu ju bearbeiten.

Ueberlegen ©ie fid) alle meine 5i>orfd)Iäge, u. fagen ©ie mir balb etwaS
barüber, id) mag 2^mn nod) nid)t§ oon meinen ^üebingungen fagen, bie nac^
meiner ajiü()C u. 3f't'»iif>vianb, bie mid) j;ebe§ biefer Serfe foften, oerfd)ieben

fein muffen. 9iur bitte id) ©ie nod), 9?iemanbcm etma§ oon biefen ^planen mit.
jut^eiten; münbüd), ober in einem anbern ©riefe oon anbern poetifd)en 3}or=

fä|}en, bie mir ganj allein äugel)ören.
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lieber SKanget an Umftänbüc^feit werben ©ie bei bieiem Briefe nic^t !(agen

formen: aiic^ bcnfe idi, lialje id) 3^ncn auf aUe fünfte geantroortet, menn ic^

bin^ufüije, baß Sorot^co u. meine ^-vau recfjt gejunb fm^, bciDe laffen 2te u.

^bre liebe gi^au u. ftinber oon ^erjen grüßen; id) befinbe nüd) aud) roobf,

ieitbem icb mic^ bcr 3?rott)nifc^en Surart ergeben bähe, ba§ ift aber erft feit

8 2;agcn gefrf)e^en, ben 2Binter i)ah id) unter fortniä^renben UnpäBlid)fciten

3ugebracf)t.

Saß i^ ©ie ade berglic^ gvüße, ücrftebt fid) üou jelbft, auc^ ÜSeffel^öft

l'agen ©ie einen ber^ndjen ©ruß öon un§ allen.

3c^ ^offC' ber 2te [Seil be»] Oftaüian joü ^b^en nod) mebr a{§ ber erfle

gefallen. iTliir gefällt er luenigüeng mebr, unb ic^ fann Sbncn überboupt gcftebn,

baß ic^ noc^ feine Slrbeit mit biefcr Oiebe burdigefübrt babe.

2)er S^vtge,

0. Sied.

X'iefer 33rief, ofine Cit unb 5)Qtuni, ift fnut einer S^oti^ g^om*
mannä am 22. SlprK 1802 beantwortet irorben: alfo t)Qt i|n S^iecE

nod) in 2;rc^ben gefdjriebcn, taS er erft gegen (Snbe bie)e§ ^Ql)re§

mit 3iebingen oertaujdjtc. —
^iecf befd^nftigt fid) 3unäd)ft mit ber ^rurflegnng be§ Oftaoian;

bann ipenbet er fid) ju feinem Sdjmerjenöfinb, bem 13oetij(^en ^onrnol.

@r mod^te n)ot)( fetbft gefüf)(t {)aben, baß bie Sriefe über St)afefpearc

öiet 5U nn§gebet)nt werben mÜRten; auc^ mochten i^n mand)e Urteile

a\\§ g^rennbe^fretfe bebent(id) geflimmt liaben. (23gl. @oet^e§ Urteil;

mitgeteilt in Zkd§ ^ritiid)en Sriiriften I. S3b., ®. IX. — ©d^leier«

mad)er§ Urteil in 1:iÜt)eQ3 5Berf: 2Iuä (gditeiermadjers £eben III,

©. 203; unb gr. ®d)legc( meinte [baf. ©. 187], bie 33riefe mürben

in ber ^oIq^ nie^r eine [jinreißenbe Sobrebe auf ben 2:iecf fein alß

eine 'J)arftetlung be§ Tici^terS merben). — SS?a^ Zud€ a(tbeuijd)c

©tubien betrifft, fo fann ic^ ouf @ottt)oib ^(ee§ Uvbtit üerroeifen:

3n Submig S^iecfS germaniftifd^en Stnbien. Sauden 1895, mo i^aS

ganje a3?aterial bequem gu übcrjef)cn ift. 0}?an oergleidje aud) bie

auägc^eid^netcn bibliograp^ifdjen Stngaben Ä(ee§ in feiner Zitd--

SluSgabe (III. 53b., ®. 463 f.).

©ec^rter :^err unb g^rcunb,

9?ur biete 0eid)öfte b^ben mid) abget)aUcn, früber 3^ren (ejtcn 33rief ju

beontiüorten. i^orjüglid) bat mir bie Ucberfei^ung be§ ©boffV-/ lueld)e jei^u be=

enbigt ift, oicte 3^'* genommen. 2ßic finb alfo megen ber 9loüellen 1.) gried).

^aifer. 2.) ©elebrte. 3.) 3auberfdiloß. 4.- a)ionbfüd)tige, einig. 9hir muß id)

bcmerteu (lüie auc^ bamal» uufcre 2lbrebe mar) baß id) ^iimn ju bicfen beibcn

Steilen nur jlüei 9?oDellen non fteinerem Umfange al§ neu binjugefommenc
geben fann. (3)er ©elcbrte, mie Sie fid) erinnern, mar aud) bamal§ für bie

©efeüfc^aft auf bem Sanbe be|'timmt, unb nur Umftänbe üeranlaßtcn, ta% id)

^ijnen ben größeren Sitten Dom 58erge gab.) l'ange mar biefer Srief

unterbrochen, ic^ fabre fort. 2)iefe beiben Sb^ite ober Sänbd)en tonnen Sie alfo

balb ju bruden anfangen. (£ben fo ift e§ mit bem 3t 5yönbd)en bramaturgiid)cr

S3lÖttcr. 6ier erbalten Sie faiH fo Diel 9^eue§, al§ ba§ Sitte beträgt, meldie^ in

ber ÜJicrgcn 3citung, unb ein flciner Sluffat,^ in bcr '.Jlbcnb 3f'tii"9 ''^^^' ^^^^^
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onberen aud) über Waxic ©tuart öon ©exilier — bie Sluffü^rimg be§ i^iufl

öon ®öt6e: über ÜKacbet^, — unb ftcinere Sluffä^c.

Säreit Sie geneigt, einige triti)d)e Sluffö^e Don mir gu fammeln unb ein

iBuc^ barau§ gu mad)en? Sie SSorrebe guOenj ift bebeutenb u. fte^t nereinjelt,

boran fönnte mon bie ^Sorrebe ju gelfenburg fcf}ieben, bie jener inüig iiovan=

ge{)t: ber Stufi'a^ über ©teffenS Stomon, über Regner unb einige? 52eue mürbe
ein 53änbd)en au§marf)en, ineldjeS tt)of}I, mie iä mir cinbilbe, 3"tere|'je erregen

lönnte. Sod) ic^ mad)e ^i)mn fo Diele 93orj(^läge, unb ^nbe mit @d)recfen ge=

fe^n, baß ©ie alle glire öerlegten 9{omane u. ^Jotieücn §u einem fcijr bcrob»

gefegten greife Derfaufen moüen. SSon oieten, jeigen ©ie an, ftnb nur nod^

tuenige Sjempt. (^luc^ öon ben meinigen?) —
2Iu§ SfiuBlanb bot mir meine @d)raefter einen fe^r anjie^enbcn SJoman

gefenbet, an meldiem fie feit öicien 3^f}^'^i^ gearbeitet, unb meieren fxe jegt

öolleiibet hat. ©r befielt au5 brei 53änben, unb jeber 93anb mirb nad) meiner

S5cred)nung ctiüa§ mebr a[§ ein 9(lfabet betragen. SSären ©ie geneigt, biefen

gu öertegen? Unb unter metdien 53cbingungen? ^d^ Ijabe itjn mit greube gclefen,

bin immer unterfjalten, unb oft erfdjüttert morben, unb benfe nid)t, bap meine

brübertii^e £iebe mein lU"tf)ei( beftod^en fjat. Sr fpieft unb [teilt bie neuften

3eiten bar, öon 1806 bi§ 1814, bie ©cene ift in Scutfdjlanb, anfangs in ©dikficn,

nad)^er am 9J^ein. Siiißlanb, ©panien, granfreid) finb epifobifd) eingeflod)ten.

2)a§ Sud} ift fc^r originell unb öerbient öon öerftänbigen Cefern, bie leine

33rüber ftnb, gcmip fe^r gerühmt gu raerben.

'iRod) liegt mir ob, für ein fef)r tioräügüd^e§ 2;rauerfpiel öon §. ö. lled)teri^,

5Rofamunbe, einen billigen iBerleger ju fachen, ^ä) ^be meinem jungen ^i^eunbe

öerfprodien, gu biefem fdjönen @ebid}t, fo mie [id^] e§ frül)er ju feinem S)ariu§

t^at, eine ©inleitung ober S5orrebe gu fd}reiben.

SSiel biete id) Qljnen an, unb mad)e 3Iuftalt, b§ ju 2)Jid)ael ®ram. Slötter
u. 2 2;^. gjoöcllen fertig merben fönnen. Soc^ bitte id), mit [V] Slbliefciung

(mie ©ie mir anboten) ba§ §onorar nad) einem Ueberfd)tage ju berechnen: ob

©ie mir öorläufig mit 20 ober 30 grb. aushelfen tonnten, frage id) nur an,

raeil nüd) einige Süd)errec^nungen bröngen. — ^n (grrcartung balbiger Stntmort

S)r[e§ben] ^^x
ben 22. Slpril ergebenfter

1833. 8. Sied.

tiefer (e^te S3rief ift an ben 93re§(auer Sm^pnbler ^ofef Tla^

gerii^tet, bei bem öiele ber fpäteren 3Berfe Zitd§ (öor aüem bie

53ittoiia Slccorombona 1840) erfdiienen finb.

3Ba0 bie „l^vamaturgifd^en S3(ätter" anlangt, fo njaren 2 93änb*

d^en baoon 1826 in SreSlan (eben bei ^. ä)2aj:) ^eraiiSgefommen;

bol britte geplante Sänbc^en ift aber nidjt guftanbe gefonuncn. (Srft

1848 ift unter bem Stttel: ^ritiici)e ©djiiften (2 Sbe.), nod^ üon

?. Zkd fetbft, unb 1852 unter bem 2;itel: I)ramatnrgifd)e Slätter

(2 S3be.) öon (£b. !©eörient herausgegeben, aüe§ ba§ äujammengefaJBt

ttorben, »aS in unferem 23rief einzeln aufgefül)rt ift^). 'Der 9?oman

1) 3)a§ ^eif^t an fritifd)en 2(uffä(jen; benn ein 58erid)t über 2)?aria ©tuort,

fomic ein fotd)cr über bie 2luffübrung öon @oetl)e§ ^-auft finbet fid) in ben 1852
erfd)ienenen 2 Sänbcn ber ®ramaturgifd)en Slätter nid)t. 2a§ 2:rauerfpict SHofa=

munbc ift 183a in Süffeiborf erfd)ienen; ögt. ^icju: |)oltci, ©riefe an öubmig
liccf, IV. Si3b., ©. 114.
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Don (Steffens ift: „^ic ^amtlien SBolfet^ unb Mtf}"; — oon

U. -Regner ^at Zied ba9 „53üct)el(i)cn": ©a{t)§ 9f?eDoIution§tage

befprodjen. (Über Regner ftcl)e oud^ ^öpfe IL S3b., ©. 40
f.; fonft

Äntifdje ©(^riften III. S3b., <B. 97
f.

^mei Sriefe |)egner§ au Xiecf in

^olteig „^Briefen an i?. Jied" I. S3b., ©. 334 f.) !j)er bem ^ic^ter

au§ 9?ufelanb änge[d)i(fte 9?oman ift ber öon feiner ©c^iüefter ©op^ic

S3ern^orbi, mit bem Slitcl: (Soremont; er ift 1836, mit einer 33orrebc

ZUd§, crfd^iencn.

^ie fnrjc outobtogropt)ifrf)c ©fi^jc, bie nnn folgt, ftammt »o^l

QU§ ben SSier^igcrfo^ren; öielleiitt ift fie auf 33er(angen irgenb einer

^eitfd^rift entworfen, ober ber 'iDidjter f)at, nad) feiner Überfieblung

nad^ Berlin, fid^ fefbft nod} einmal bie iric^tigften Sebengftationen

aufgegeidinet:

^ubiing Siecf, geb. ju ißcrttu bcu 31. S)?al} 1773. ®r ftubicrtc ju .statte,

(Svtflngen unb am löngften in 65öttiugen 1792, 93, unb 94, öorjügtid) ®cfd)id)te,

5Irc^äologie unb ^^()i(oIogte, alte unb neue ^^oefte. ^m 3- ^'''94 tarn er noc^

Söcdin gurüd, t)erf)eirat^ete fid) im ^rü[)ja{)r 1798 mit einer 2:od)tev be§ bc=

fanntcn ^l'aftorS 2llbeiti in Hamburg, ^m |)erb[t 1799 ging er nad) '^ma, unb
tcbte bort big igo^^*""'^ 1800. §ier mar er üertraut mit 23?. unb gricbr. ©c^(egc(

unb (Sdjcding, lernte ??oöaIi§ fcnnen, ging 1800 über §fiiti6iii-'g "od) 53erlin

äurücf, mo er mit 2t. 21'. ©djtegel ttn 3)htien=2((manad^ für 1802 (Tübingen)
üorbeveitete, unb bie ©ebic^te fammelte. 3'" S- 1801 ging er nac^ ©reiben,
unb lebte ^ier bi§ jum 3- 1803; mit einem gveunbe ging er bann auf bcffcn

®ut 3if^'n96'i/ öfi (5^anffurt au ber Ober; rcifete im SBinter 1804 mit feiner

©djmefter nad) SD^Jünc^cn, mürbe bifr gefä[)r(id) tränt unb ging 3ot)<^'^i^i^ 1^05
mit feinem 23ruber unb feinem greunbe 9ffumo^r nac^ 9Jom, mo er ein ^a^r
blieb, um ju genefen, fetjrte im §crbft 1806, furj Oor 3tu§bruc^ be§ ^reußifdien

Krieges nad) 3if^i'iflcn jurüd. 3'" So^i'e 1808 rcifete er im ©ommer nad)

Sien, oon t)ier im hinter nad) SOfüud)en, mo er mieber an ber ®id)t gefäl)rlid)

erf'ranfte unb im ©ommer 1810 ftc^ ber Sur megen nac^ 23aben SSaben begab.

3iemlid) genefen fe^rte er über §eibelberg nad) 3i''tnngeu jurücf unb lebte 1813,
mä^renb be§ SBefreiungSfriegeS im ©ommer mit feiner ^yamilie in ^4-^rag. 23egab

ftc^ bann 1819 noc^ 2)re§bcn, mo er feit 1825 an ber Sbeater^Sirettion X^nl
na^m, nad)bem er mit einem j^J^eunbe im ©ommer 1817 nad^ Conbon gegangen
mar, um bort für fein SBerf über ©l^atfpcare ©tubien ju machen unb umnc^e
feltencn Srurfe fopiercn ^u laffen. ©eit 1842, burd^ bie ®nabe bc§ S?önige§

bon Preußen, lebt er in Scriin unb ben größten S^eil be§ ©ommcr§ in ^ot§bam,
nur nieiftentf)ei(§ front, ma§ feit üielen St^^i^f" i'i« 5JotIenbung beg 2Berfeä

über ©^atfp. ge^inbert ^at.

3um <Sd^lu§ möd)tc lä} nod) ein ©timmung§bilb mitteilen, haS

uns ben altcrnben Zkd auS bem ^o^rc 184 9 ^eigt^) — e§ ift bie Qtit,

tt)o er, nad) bem ^^ugniS feines Steffen 2:i). oon S3ernt)arbi, über

@oetl)e unb ®d)iüer nid^t leidet ouberS a(§ tabelnb fprad). (2luS bem
ficbcn Zi}. öon S3ern^arbi§ II. S8b., ©. 121.)

'; ^d) öerbonfe bie drtaubniS jum 5(bbrucf biefeS SSriefeS ber Rgt. Söibltoe

t^et ju SBcrlin, ber id) bafür öffentlid^ bauten möd)tc.
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2lu6 einem Briefe öon 3^räu(ein öon 9?aumer an i^ren ^ater.

a}?tttagge[fen bei £. Xkd, 28. Januar 1849.

Oubiiüg 2:tcd: ^^nen ftaben bic ®oet^efd)cn Briefe i) gefallen, tnie ift ha^
möglid), e§ fte[)t ja nid)t§ bavin.

^ä): ^Xiiüd) ift oie(e§, fefjr üieIcS gaiij unlicbcutenb, ja id) (jabc, nl§ ic^

juerft nacf) meiner 3(rt barin blätterte, ha§ Sucf) äri]erUd) bei «Seite geiüorfen.

Qe^t aber, wo irf) oüeS gelefen I)abe, finbe id) e§ böd)ft intereffant.

Cnblüig 2;ied': 2[ber nia§ benn, liebfte g^i-'f't'ibin'r' (S§ fte()t ja nid)t§ barin!

Qd): ajfein ®ott, ba§ 3>erl)ä(tni'3 ©üetljeS ju biefer ')^-xau ift ja {)öd)ft

inerfunirbig, e§ üerge()t ja fein Zaq, wo er if)r, wenn aud} nur brei 3cilfn

fc^reibt; eine Ql^^tg^nif/ ein ütaffo fmb ja nur baburd) entftanben; er liebt jum
erften WaU etmag §öl)ere§, wa§ i()m Ijier entgegentritt.

OubinigSiect: S)a§ table id^ jo gerabe baran, ha^ er fo tugcnbtjaft inar,

ba§ ift ja eben unangenehm.
iBilbtjauer 2;icd: !£ugenbl)aft, i^! i^! it)! ©Ott beunV^re, ber ©o^n

mar ja oon @oetf)e!

öubiüig 2;iecf (ju feinem SSruber, fef)r eifrig): 2^, (iebeS S'inb, ber ©ofin
Uiar ja tängft geboren, o(§ ©oet^e grau öon Stein fcnnen lernte.

33ilbt)auer SÜed: Sr f}atte braune 2lugen roie @oett}e unb bie grau
itiar nid)t§ weniger al§ tugenbl)aft.

SiecfSgrau (ju ÜJJama leife): SBenn bie SKänner liebcrlid) gewefcn finb,

fetjcn fie immer ba§ ©d)led)te Dorauö. @r ift unau§fte()lid).

Öubmig SÜed (^cftig ju feinem 53ruber): ®r fann wie ©oetlje braune

Singen gefjabt tjaben, bn§ ift aber nidjt lua^^r, wa§ bu fagft. ®a§ 3.serf)ä!tni^

ift ja eben ju tngenb()aft; ha§ ift ja unnatürlid). ®ie Seit ift je^t nur fo

prübc, fo etroa§ fd)ön ju finbeu.

33ilb[)auer 'Jied: 9^ein, e§ gibt \a ©amen, bie ben SJJoment gefunben
Ijabcn wollen, wo grau Don ©tein nid}t mel)r tugenbljaft ift.

^d): ^äj bin gar nid)t priibe, finbe e§ aber wunberfdjön, wie ®oct^e firf)

üerebelt burd) biefe Ceibenfd)aft, wie er ba§ burfdjitofe SBefen nerlicrt.

Öubwig 2:ied' (utttecbrec^eub): 2)aS war ja üicl beffer, ba§ burfd)itofe

Sffiefen!

^äj: ®ott bewat|ve, feine größten Sichtungen finb ia erft in SBeimar ent=

ftanben; alle feine (55ebid)te, j. 35.: „gülleft wieber" — fein Sapitet im 3B. 9}Jeifter,

wo er mit gelij reift, ift ja feine 2lu§flud)t mit bcm lOjä^rigen ©ol)n ber grau
öon ©tein. 3)a§ ift ja ba§ ^ntereffante baran, ha^ ®oet^e atl feine ©idjtungen
^alb fetbft erlebt l)at. S)arum ift er fo natürüd), faft wie @l)afefpeare.

§err 2Biefe2): ©tjafefpeare {)alte ic^ für feinen ®tdjter, fonbern nur für

einen SJünftler.

(3(tlgemeiner ©d)reden^ruf.)

Sd): Sft ba§ möglid)? Sa§ üerfte^e id) nid)t.

i'ubwig Sied: Of)! Dt)! Sfber teurer greunb!
3d): 9J?ein ®ott, fein 3)id)ter f)at fo bie grauen üerftanbeu al§ ©l)afe»

fpeore; bi§ in bie fleinfte gafer ber (Snipftnbung.

f)err SBiefe: @f)atefpeare§ grauen f)aben gar fein (55emüt.

^ubwtg 2:iecf: 2lber j^cuerfter, id) bitte ©ic! SIber id) U'eifj fc^on, wir

bcnfen ücrfdjieben barüber.

1) 2ln grau öon ©tein.

') ©igiSnumb SBiefe, geb. 1800, f 1864, bramatifd)er ®id)tcr unb SRomon»

fdiriftfteüev.
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3c^ ihn Xkd): SÜ eö benn nid^t ()öcf)ft intereffant, )ute ©oet^e feinen 53efucf)

bei ^i^if^crife in ©. unb Ciüi ©d). befcfjreibt, evfteve vuf)ig ftnbenb, leitete g(üct*

fid) ücv(icirQtet?

S3i(b[iauer S;iecf: SaS fielet ja nic^t in ben SSviefen, ba§ babe icf) ja

ni(^t flckfen, igie irren ficf).

3d}- 9Jein!!! ^t^ ii^i'« ini"^ ni^t! Sarau^ erfc^e id), boß 8ie bie ^Briefe

nicf)t orbentüd^ gclefen ^abcn.

^ilbbauer Sttecf: Slber wo foü benn bQ§ ftc^en? (Scfjv erregt.)

^d) (öngftüc^): 3"^ glaube, im 2'^" Seil.

S3ilb£)auer 3;iecf: 3)en b^be irfi ja gerabe gelefen!

^ä}: 3icin, eie f)aben ba§ 5^ud) nid)t orbentlid^ getefen!

S?ilbbaucr Sied: üSeit nid)t§ brin ift.

5d^: @» if^ oteleS ntd)t§, mas ^rin ift, aber iüeit®oet^e e^ fc^rcibt, ifl e§ etinaä.

t'ub^nig Sied: 2(bcr Iiebc§ Suib, tc^ bari)te immer, e'? roürben Slätter

fommen, bfofj mit bem Sßaffcrjeic^en, ba» ift frcilid) and) etroag.

^d) (fet)r fc^ned): 2)?cin ©Ott, Sie t)aben gemiß aud) eine lOtenge l'ieb«

fdjaften geEjabt (©etäditer) unb ba mirb aud) nidjt Q((e§ etmaS ®rot3c§ gemefcn
fein, it)ü§ Sie gefdirieben f)aben, aber c§ märe böcf)ft merfmürbig, eben meif

®ie e§ gefd)rieben f)aben. 33enn @ie fatbolifd) mären, unb td) ^[}v iBeic^toater,

mürbe idj S^^rt^-'^^ ^^^ §ötle fe^r tieiß madicn unb Sie müGten oüe^3 berauSrüden.
?ubmig Sied: ©ott, ja, ja liebet ftinb, baä leugne ic^ ja gar nit^t!

2lbcv nur ni(f)t fo(d)e, ©ott bemaf)re!^ie fmb [a unnatürlich.

Qd): 9}?ein ©Ott, bann benfen eie fo mie . . .^)

Submig Sied: 9iein, ba§ ift [a langmeilig, ta§ fornebme 2Befen —
3c^(unterbred)enb): (S§ muß ^immlifd) inüjcimar gcmefcn fein, ba§l'ebcn bort.

Submig Sied: @ar nid)t, böd}ft langmeilig.

3d): ©Ott bema^re, für ©oet[}e nidjt! Sag gibt e§ benn ©d)önere§ für
einen jungen 2)id}tcr, alß feine Stüde gleid) gefpielt ju fe^en? Unb mie! Sie
gifd)erin im greiftt! Senn ©oetl)c aud) fd)reibt: „©te fpielten mie bie ©c^tneine" —
fo mar er boc^ glüdlic^ barüber.

^tcijtc xxx^b ]Yxxx ^erijrtlüitö nx ^vexx^exx*

(x[ien in bev ^cfeCCfcßctfi für beut
am 18. BlTära 1914.

2.^011 T^aniel ^acobl) in Scriin«).

"giortrag, gehalten in bcv ^cfeCCfcßctfi für öeutfcßc Jlttcrcttur

am 18. BlTära 1914.

"Dq^ 9Inbenfen an ben (2o^n beS armen 5ßanbmeber§ an§ ber

Cbevlnufi^ ift in biejen ZaQcn awd^ in ben Greifen be^ bentfd^en

3?olfe§ lebenbig geworben, bie fid) mit p^ilojop^ii'djen fragen nid^t

J) unicferlirf); ©. ©anb?
2) 3rf) hcihc nid)t blc§ gif^tcg 33er^ä(tni§ ^u ^^reußen bari'tcKen moUcn,

fonbern mein Sl)ema „5id)te unb fein Sjerbältni^ ju ^^^reußen" genannt, um
mir eine freie 33emegung p fid)ern. 2)teine 3luf^fnbrungen entfernen fid) aber
be§l)atb nid)t oom .s^aupttbema, inetmc[)r foHcn fie eg nur IjeUcr beleud)ten. ä)ieine

SarfteHung unb Wuffaffung, f)off' id), merbcn aud) ben Jadjgelebrten nidjt (äftig

faflen.
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befd)äfttgen, aber für i^r 33QtcrlQnb oufrtcf)ttg füllen unb t)anbcln.

5icf)te war bei aller S3eiüunberun9 ira^i^after ©röße ein i^dnb ber

fetten t)emut, bie ber OJMdjt, auc^ irenn fie im Unrecht ift, fic^

beugt; bei aller S^rfurdjt oor bem Uneiforicf)lic^en unb Unburc^-

bringtid)en ein big ju [tarrer (Sinfeitigfeit rü(f[id}ts(oier S3erteibiger

feiner ©ebanfen; bei aller ernften abflratten !Denfarbeit ein aufmert^

famer 33eobad)ter ber Ummett unb be§ ftaatlid)cn ?ebcn«; bei aüer

^iebe ^ur ^iffenid)aft ooU (5ef)niuc^t naci^ Betätigung; bei aßer

2ld)tuug beS g£fd)id)tli(^ ©etDorbenen ein furd^tlofer Sa^nbrei^er

^offnungereid)er 3^^^""!^ ""^ überzeugter ©egner aüeg ©tillftanbeS;

er toor bei aller D^eigung ju 'ißreußen ein wahrer S^euifd^er.

@r ^Qt ^reu^en Diel gn banfen, aber nid^t minber finb lüir

i^m üerpfliditct. ^u Preußen füt)Itc ber ßurfat^fe fic^ fd)on frü^

^ingejogen. i^riebrid) oere^rte er trol? feiner oft geiralttätigen SiSer--

ttaltung, meil er „ein SBeifer unb ^elb" mar, tteil O^riebrid) „ein

(giäte^er ber SBölfer gur g-rei^eit" mar: mobei gierte an bie non bem
großen i^önigc fd)on au§ politifd^en 9^u^(ic^feitlgrünben geübte !Dul*

bung benft. SBie fc^mer^tid) cmpfanb er e§, ba§ nac^ bem Sobe
be§ gropen ^önig§ bie j^unfelmänner imter feinem fd^mad^en Steffen

mäd)ti9 mürben, baß bol fogenannte S^eligionSeöüt Sößner» öom
9. :^uli 1788 im (Staate 3'riebridjä möglid} mar, baS aud) Haut

fpäter gum (gc^meigen nötigte!

?effingg Stntigö^e ^atte 3^id)te auf ber ©d)ulpforte mit @r=

griffen^eit getefen; bai ©tubium ber 3:^eo(ogie mar ii)m in .|)erber6

©inue ein freiem ©tubium, ba§ ben @eift nid^t feffetn, fonbern be*

fd)n)in9en foüte. Unb mie er fpäter in ber 6, 9tebe an bie beulfcbc

Station bie Dfeformation unb ?utl)er feierte, fo eertangte er fc^on alö

i^üngling, bajä ber ^roteftantigmuä für ba§ freie Genien 9?aum

fdjnffe. ^efuS unb Sut^er, bie „Ijeiligen ®d)u^geifier ber grei^eit",

ruft er in ber balb anäufü^renben ®d)rift an, fc^t ^erab auf Sure
9kc^fommen)(^aft; balb mirb ber britte, ber @uer 5Berf t^oüenbete,

ber bie le^te, ftär!ftc ^^-effel ber 2)?enfd)ieit Reibrad), o{)ne taf, mtU
leicht er fetbft e§ mußte — Äant —

,
gu @ud) üeriammelt luerben.

3B(r merben i^m nadjmeinen, ^t)r aber merbet i^m fröljlid) ben ^(a^
in durer ©efetlfd^aft anmeifen.

^n bem üon feinem (Snfel ©buarb j^id^te ber Sertiner ^önigl.

93ib(iot^ef überiDiefenen 9?ad)(aß finbct fid) ein untJOÜenbeteS ®d)rift='

[tuet „über bie neuen prcu§ifd)en 3(norbnungen in geifl(id)en ©ad)en",

ba§ fid) an bie Seiüol)uer i^reußenä menbet; g^id^te moüte bie ^i'^Ö^

beantworten, ma§ ein proteftantifd^cr gürft bem ^rotcftantiSmuä

fd)u[bet.

^n feiner anonljm erfd)ienenen Diebe über bie jDcnffrei()eit for=

berte ber Xreijsigiäljrigc oou ben güi'ftcu bie Tientfreiljeit äurücf,
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btc [ie bisher unterbrüdten, b. 1^. feinen SBorten gemäß, baS 9f?ec^t,

feine ©ebanfen münbürf) ober i'cl)rift(id) ober burd) ben ^rud niit=

zuteilen. 3Bu§te er bod), baß bic ^^'^i^^it ber S3en)egun9 für ein

^oit nottoenbig ift, toenn e§ an ben ®efd)idcn beä Staates inirffam

tei(nef)men foü.

^ont rourbc bun!^ ^ume, inie er felbft geftanb, an^ bem bog^

matifc^en ©d)lnmmer gcflört: bie franäöfijci^e 9tcoo(ution lucdte g'id)ie

QU§ bem politifc^en ©c^laf. ©eitbem finb 5l;^eorte nnb '^raj.-is bei

it)m immer üerbunben; er folgte feinem ©runbfo^: „^d; lutü iiidjt

b(o§ benfen, ic^ wiU ^anbeln."

©eine ^Beiträge jur Sprtd)tigung bcr Urteile be§ ^ublifumS

über bie franjöfifc^e 9?et)oIution, öon benen nur jiüei^efte ot)nc feinen

Dramen erfd^ienen, lourben in 'J3reucen oerboten. S3oU UnnjiüenS über

bic bamatigen 33erteibiger gefe^Iofer SBiütür geigte 3^id)te, t§ fönne

eine ©taotiDcifaffung nid^t abfotut unüeränberlic^ fein, totii e§ eine

abfolut ooüfommene nid)t gäbe: bie relatio befte erfolge burd) innere

SSeränberung unb 33crbefferung, an ber alle mitäumirfen berechtigt

feien, bie am ©taatSoertrage teilfjaben. ^eibenfc^aftlic^er unb feuriger

a(^ 3[Bilt)elm oon |)umboIbt, ber ein ^a^r üor^er, 1792, bie ©renken
bcr ÜBirffamteit beS (Staates gu beftimmen öcrfuc^te, oerlangte 5id)te,

büB ber ©taat ben ü)?enfd)en a(§ (5e(bft3n)ecf, nic^t ai§ b(oBe§ aJJittel

bclianbtc: ber ®taat ^abe oon jc^er gearbeitet, unS auf jebe 2lrt gu

gewönnen, 2)?nfdjinen ftatt fdbftänbige Sßefcn ^u fein. SOht ben

dürften (JuropaS ging er ftreng ins @erid)t. „(Sie werben größten*

teils in ber 5trägt)eit unb Untt)iffen{)eit erlogen unb fie tennen nur
eine auSbrüdlic^ für fie öerfertigte 2Ba^rl]eit; fie arbeiten an it)rer

SSilbung nid)t fort, fie lefen feine neue (Sdjrift, t)öd)ften3 ütva iraffer*

reid^c (Sop{)tftereien unb bleiben hinter i^rem Zeitalter gurüd." (Sr

be|at)tc bie grage, ob baS ^olf taS 9ted)t t)abe, feine 23crfaffung

5U änbern, betämpfte bie Unterbrüdung bcr 23auern — „baS @efül)l

ber Äned)tfd)oft", rief er auS, „ift eS, baS ben Sauer tief ocrberbt"

— bic SScoorgugung beS SlbelS unb ber ^irc^e; üermieb jebod) aüeS,

tt)a5 in ©eutfd^lanb jur 9^ad^af)mnng ber frangöfiidjen SSotfSertjebuug

reiben fonnte. „jDie Befreiung", meinte er, „fann o^ne Unorbnung
nur oon oben tjerunterfommen." :^m®runbe njiü er, ttaS 14 ^at)re

fpäter ^arbenberg für '^reugen befüriüortete: „bemofratifdjc ®runb=
fä^c in einer monan^ifdjen Ötegiernng" unb lüaS ©neifenan in feiner

jDentfdirift 1807 mit ben auS bem 3^U9^öufe ber 9ieüolntion ge»

Rotten SCßaffen ausgeführt ^at. ^Der StuSbiud ftammt oon ©neifenau

felbft. „T)k neue 3eit braud)t me^r als alte Spanien, Sattel unb "^er^

gamente, fie braud)t frifd^e 2;ot unb ^raft . . . 3)ie a^teDolution t)at

bie ganje 9?ationalfraft beS frangöfifdjen ^i^olfeS in Xätigfeit gefegt."

©0 ©ueifeuüu gang im ©eifte g^ic^teS.
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gür einen ü)hnn üon ^tc^teg ©cfiimung war in bem ba*

maligen ^ieu§en eine ^Infleüung unmöglid). ^nm @(ücf irar in

®eut|ci)lQnb bamatS ber qeiftisje ^hu\A} an bie (ärbji^olle weniger

gcbunben al^ in nnferen ^ogen. ^n 3üric^, luo er ]iä) gum jlüeiten-

mal ieit ^unt 1793 Quj{)ielt unb [ic^ mit ^ot)anna 9iat)n, einer

9^i(i)te ßlopftorf^, oet^eiratete, ert)ie(t er einen 9ftnf naii) ^ena, qI§

9ieint)olb, bev 2lnt)änger ^antg, nad) Äiel ging. 2)er t^er^og ^arl

Sluguft unb ©oetlie i'c^cuten fit^ nid)t, bem al« ^emofroten 23er=

fd^rieenen eine SBirffamfeit gu üeri(:^atfen, 2lm Slbenb feinet 32. @c=

buit^tageg, am 18. Tlai 1794, tam g^ic^te nad) ^ena. ©inen Wlonat

barauf abct mußte er fid) jd)on in einem ©riefe an ®oetf)e gegen

cei1eumberiid)e ©erüc^te üertcibigen. ©eine i3ffentlid)e 53or(ciung

„über aJloral für ®elei)rte" Ratten fie fjertiorgerujen. ^n bem Briefe

ift bie ©teile befonberö oon 23ebeutung, ao 'i^iA]k mitteilt, man

t)abe it)n in ber ©d^roeig üon Derid)iebencn Orten ^er gemarnt, ber

Berufung nad) 5^ena ju folgen: mon moüe ihn nur burd^ fie in

feine ©ematt betommen. „^c^ ^abe bieje 1)rot)nngen öerac^tct; td)

^obe ber @^re be§ prftcn, ber mid^ rief, getränt." Zxo^ mand)en

33crflimmungen, trot| ber nid)t seltenen S?erirunberurg über ^idt)teg

©d)roffl)eit in mand)er SebenSlage blieb @oetl)C, ebenjo — beiläufig be=

merft —©exilier, ber ^o(^a^tung für i^id)te treu. S3e§eid^nenb finb bie

befanntcn Sorte @octl)e§ im Stlter beim ütüdblid auf ba§ ^a^r

1794: „9^ad) 9fteinl)olbS Slbgang war mit ^ü^nt)eit, ja 33enDegen^eit

an feine ©teile gidjte berufen irorben, ber in feinen ©d)riften fic^

mit @ro|3t)eit, aber öielteic^t nid)t gang gctjörig über bie mic^tigftcn

©itten» unb ©taatigegenftänbe erflärt ^atte. ®§ war eine ber tüc^»

ttgften "iperfönlic^teiten, bie man je gefetjen unb an feinen ©efinnungen

in ^öl)erem 33etrad)t nii^tS au^gufe^en; aber wie ^ätte er mit ber

Seit, bie er aU feinen erfd)affenen 93efi^ betrachtete, gleid)en ©d^ritt

t)alten fotlen?" ©oet^e fanntc gic^tc^ Slrt genau unb ^atte and)

Sßerftänbnis für feine 'ißljilofop^ie.

23erweilen wir einen 2lugenblicf bei it)r. 2Iu§ bem ^c^ fd)afft

gidjte bie 3Belt. 1)a§ ^d) allein eifannte er al§ wai)rl)aft

feienb; er meinte nid)t baä empirifd^e, inbioibuelle, fonbern bn§ reine,

allgemeine, im :^nbiDibiium fid) benfenbe ^d). ®egcn ba§ Ü)Hßoer'

ftänbnig feiner ©cgner, „bie il)m bie fd)äblid)e Sel)re hi§ pra!tifcl)en

(£goi§mu^ anbid)tetcn", fd)rieb er 1795 an g^riebrid) ^einrid) ^acobi:

„SOiein abfoluteä ^di ift offcubor niajt ba§ ^nbioibnum . . . Slber

ba§ i^nbioibunm mn§ aü§ bem abfoluieu ^d) bebuciert werben."

3llle Sirllid^teit ift nur im Sewußtfeiu unb für baä 5öewu§tfein.

2llle§ gel)t au§ öom .panbeln unb com i^anbeln beä ^d^. 'J)a8 ^d)

ift ha§ "^rin^ip niler 93ewcgung, alles £eben§, aller Zat unb Se*

gebenl)eit. ©c^iüer fdjrieb treffenb an ©oet^c: „X)ie Seit ift ^^ic^tc
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tiuv ein Sali, ben haS ^d) geiuoifen l^at unb mthcv auffängt."

3U§ ©oet^e bie elften Sogen feiner SBiffenfci]aft§(el)rc, bie ^id]tt

übrigens n^icber^ott Dcränbert i}at, Don tf)m ertjalten, fc^rieb er:

„baS Überfenbete enthält ni(f)t§, taS id) nidjt üerflänbc ober wenig«

[ten§ nit^t gu ücrfteljen glaubte, nid)t§, ba§ firf) nidjt an meine

geipofinte ^Denfmeife wiflig anfd^löffe." 2ln einen intimen 33erfe^r

n^ar bei ber 33erfc^ieben^ett i^rer 97aturcn aüerbingS nict)t gn beuten.

2tnd) nadjbem iJid)te in beut oft befprodjenen fogenanntcn

S(t{)ci§mu§flreit burd) übcrftürgte ^eftigfeit öon bem t^m bisher fet)r

geneigten ^er^og, tro^ ben 'ij3etitiouen ber ©tubenten an ^arl ?Ingnft,

feine ©ntlaffung er{)alteu ^atte, blieb ©oet^e bei bem Sobe, ?}id)tc

fei einer ber oor5Ügnd)ften topfe. Xiic jüngeren (Sd^riftfteller nahmen

für tJid^te entfd^ieben 'ißartei. 2öili)elm (5ci)(eget fd^rieb an S'JoüaliS:

„'Der irodere 3^id)tc ftreitet eigeutlii^ für un§ Slüe unb trenn er

unterliegt, fo finb bie ®d)eiterf)aufen luieber gan^ nat)c ^erbei ge*

fommen." Sein 23ruber iJiiebrid^ njotltc für ^idjte eintreten: „^t)re

<Baä:ii", fc^ricb er an 3^id)te au? Berlin im g^rü^ting 1799, „ift

bie ©ac^e ber '*ßl)itofop^ie fclbft, bie ©ad)e be§ ^^italterS unb ber

5r?ation."

X)ie glüd(i(^en 5 ^a^re in i^ena njarcu ju (Snbe: eine ßufunft

öoü ©orge (ag üor O^id^te. 2lu^ in ytnbolflabt mürbe i^m ein

„ruhiger 2öint\l" oermeigert. @r fam fid^ aie geäd)tet öor. Unb
bod) f)atte er unT ben fir^lic^en ®ott geleugnet. gid)te§ ®ott ift

tein rul)eube§ ©ein, fonbern ein reineS |)anbetn. 1)ie nioralifd^e

Sßeltorbuuug, ntd)t at§ eine georbnete, fonbern al« eine orbneube gu

oerfte^en, ift felbft „@ott". 3)ie ^onfiftorien aber taten, mie ber

ma^üoüe ^t)ilofop^ Slbolf Slreubelenburg an g^id^teS fjunbertiä^rigcm

©eburtstog in ber ^Berliner Unioerfität äußerte, ben ©ebanfen in

ben S3ann. „(SS mar ber alte Sßiberfprud), ber alte ^teinglaube,

ha^ ba§ ß^viftentum, ba§ im Kampfe gegen bie 'ipoli^ei beS römi«

fd^en 9?eict)e3 gro§ gemorben, burd) bie ^olisei ber neuen (Staaten

muffe bei feinem S3eflanb bel)auptet merben."

3^ict)te fanb eine ^cimot in "ißreußen. Unter bem iungcn ^önig

5riebri(^ Sßil^etm III. unb feiner ebenfo fingen mie anmutigen ©e-
nm^lin fdjien 'ißreujäen nad) bem unmürbigen 9?egimcnte feinet 33or=

gängerä einer gtüdtii^cren 3itf»nft entgegen^ugeljen. jDie t)äu^(id)en

STugenben beS llönig^ ermedten bie Hoffnung auf feine ftaotSmän»

nifdjc ®ri)f5e: ©djriftfteöer mie ber formgemaubte äßit^elm ©djteget,

ber fdjrcärmerifd^c ^f^onalis oer^errtic^ten ha§ ^önigSpaar unb bem
nüd)ternen ^^ürftcn mürben poetifd^e Blumen geftrent. 5id)te fam im

^uti 179 9 nad) Berlin, ^""öc^f^ erwartete er täglid^ feine SIiiö-

meifung, bie immer rütirige preu§ifc^e 'i^oti^ei beobadjtcte i^n mi§=

trauifd^, fie mitterte fätfd)lid) einen ^"f'^^^ttif^^o^Ö 3^irt)te§ mit ber

öut)l)oriou XXI. 16
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fronäöfifdien jDemofratie. jDurc^ ben bamatigen ®e^. SobinetSrat

Seltne lüurbe ber Äönig jebocf) Don bem G^arafter bcS 'iJJ^ilojop^en

unterrichtet, unb biejer fonnte feiner in ;^ena äurücfgebliebeneu ^xau
im §erbflc bic oft ßjieber^olten SBorte beö ÄönigS berichten: „^ft

gid^te ein fo ruhiger S3ürger, irie auS 2Iüem I)eröorge^t, unb fo

entfernt öon gefährlichen 33erbinbungen, fo fann i^m ber Slufent^att

in meinen Staaten ru{)ig geftattet tt)erben. ^ii e§ roa^r, bQ§ er mit

bem (iebcn @ott in iJeinbfeligfeiten begriffen ift, fo mag bicS ber

liebe ©Ott mit i^m abraad^en, mir tut ba§ nid}t§." Slni^ ben Stntrag

ßurfaii)fen§, ba§ öon ^ic^te unb Ötiet^ammer herausgegebene p^ilo*

fop^ifci)e :^ournat gu oerbieten, lehnte ber ßönig burc^ eine SabinetS»

orbre ah, in ber er freiließ, etitjaS geärgert, bie23erfaffer be§:^ourna(5

„|)albp^i[ofop^en" nennt, „bie ba§ ^afein ©otteä a\§ eines felb»

flänbigen SBefenS n^eg ju raifonniercn fic^ bemüht ^aben." g^riebricl)

©c^legel fc^rieb frf)on am 5. g^ebruar 1799 qu8 Berlin feinem

Sruber: „CDie ^onfiflorialröte ®acf, 2;e(Ier, ^öüner ^aben einftimmig

gegen bie ÄonfiStotion beS ^ourna(S geurteUt."

@(eid^ in ber erften ^^^t feines Slufent^alteS üerfe^rte ^^ic^te

mit ben bcbeutenbften S3ertretern ber öfteren Diomantif. 3)orot^ea, bie

Stod^ter 2)?ofeS ä)?cnbelSfo{)nS, fpäter ©attin i^riebric^ ©d^IegclS, eine

ebenfo gefc^eitc tt)ie gut^er^ige grau, brachte \\)n balb nac^ feiner

Slnfunft 5U ©c^teget unb ®c^(ciermod^er, bie bomals noc^ jufammen*

mo^ntcn. S3eibe, ©i^lcgel unb (Sd^(ciermarf)er, fpeiften bei !t)orot^ea

unb O^ic^te würbe (ängere 3^it ^^^ S^ifcijgenoffe. !t)orot^ca ^atte im

!Deäember 1798 baS |)auS i^reS SDhnneS, beS ÄoufmonnS ^cit,

tro^ bem bringcnben Slbraten ©d^teicrmaiJ^erS unb i^rer g^reunbin

Henriette ^erj, oerlaffen unb wohnte, üon ber berliner ©efeflfc^aft

gemicbcn, oon wenigen gi^eunben in i^rer peinlichen Sage oerftanben,

in ber bamatS noc^ einfamen ^^^Q^'f^rage. ^ier trafen fid^ bic brei

2)?änner: (5c^Ieiermaci)er, ber fic^ fpäter gegen iJid^teS £e§re ab»

ireifcnb geigte unb fc^on 1800 eine fd^arfe Äritif oon gidjteS „53e*

ftimmung beS 3J2enfrf)en" für ba^ „Sltljenäum" öcrfaßtc, bemunbcrte

gic()teS l)errnd^e ®abe, ]xd} tlav ju mad^en unb nennt i^n ben

gri)ßten ^iafeftifer, ben er je fprec^en gehört, aber er öermißte be*

taiüierte ^cnntniffe in ben einsetnen Sßiffenfc^aften, and) Sife unb

^^antafic. i^riebrid^ @d)(egel bagcgen blieb ein entf)ufiaftifdt)er ^c*

tounberer gidjteS. i^^n f)atte er im Stt^enäum öor klugen, ba er

über (Snt^ufiaSmuS unb @enie, über ®rö^e unb ben ^eiligen ©rnft

feine blifeartigcn ®eban!en oortrug. ©d^on Dörfer ^ottc er bem

SBruber gefc^rieben: „i^id^U foß in ben ^immel gehoben n^erben."

^n einem nnberen gf'^önient jä^tt er 3^id)te ju ben i>^otiono(göttern

ber Deutfd)en. Unter ben IDeutf^en beS 18. ;^a^r^unbcrts nennt er

fieffing, Sßincfetmonn, ©oet^e unb gierte. Sefannt ift fein SluSfpruc^
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— ebenfaßö im Sltöenäum: „bie franäöfifcije Oicüolution, gid^teS

SBiffenjt^aftgle^re unb ®oet^e§ Sßil^etm -sDieifter finb bie größten

STenbeujen bc5 3^itatter^."

3u biejen greunbcn — Söit^etm ©(Jjtegct fam md) S3erUn, at«

O^riebric^ mit "Dorothea nac^ ^ena überftcbelte — gejeßtcn fid) fpätcr

Quci) anbere: ?ubn)tg 2:ie(f, ferner beffen ©djmager, ber pt)itofop|()if(^c

©rammatifer Stuguft ^erbinanb Sern^arbi, ber im ©eifte gierte«

bie <Sprad)e quS ber Sßcrnunft ju bebucieren unternahm, ber |)iftO'

rifer 2BoItmann, ber i^urift unb ber Slrjt |)ufe(onb, beibe jd^on in

i^ena iJid)te§ i^reunbc; So^anncS Don fDlüütv, ben 5id)te fpäter

gegen SDZi^üerftänbniffe hjegen feiner in ber 5lfabemie geladenen üiebc

über griebrid^ ben ©ro^en oerteibigte; ferner Sluguft ^tum, ber

jpnter a(g 9^ad^foIger oon ber |)agen^ an ber S3erliner Unioerfität

über bie D^ibelungen Ia5 unb eine ^anbau^gabe bei Siebet betannt

ma^te. ©öäter fameu noc§ anbere, jüngere ^inju, fo 6i)amiffo,

S3arnf)agen üon @nfe, ^riefen, ber «Sd^ütcr i^a^nS.

3)ian fann mit ^ed^t unb o^ne Übertreibung [agen: ^tc^te

iDurbc ein ÜJJittelpunft be3 geiftigcn :Oeben§ in Serlin. !Cie 'iß^ilo=>

fopljie rtor nod) eine 3Jiad)t, unb 5id)te oere^rtc man ati ben begab*

teften ®d)üler unb SSoUenber be§ großen Äant. T)ie Slfabemie mar

dom franjöfifd^en Hinflug nidjt frei unb bie Unioerfität nod) nid^t

oor^anben.

3)er Slufforberung, in größeren Greifen p^ilojop^ifd^e 33orträge

ju galten, fam gidjtc gern nac^: biefe STätigfeit befriebigte i^n gan^.

S'iid^t bto^ ^ünfKer unb ©ele^rte be[ud)ten bieje ooIf§tüm(ic|en unb

bod) äugteic^ n3iffenjd)aftUc^cn 33or(efungcn, burd^ bie er ju ergreifen

unb äu erbauen mu^te. 2lud^ (Staatsmänner unb Söeamte famen in

feine SBo^nuug am ^önigggraben, balb barauf an ber S'Jeueu ^ro-

menabe. |)ier fa§ mau ben ©abinetSrat 33eQme, ben iJinansrat Sitten«

ftein, ben fpäteren 3)2inifter ®cf)roetter, ber bie Bauernbefreiung bei

fjrei^errn oon ©tein in Dftpreu^en 1807 mit (Sifer betrieb, ben

©bertribunoISrat ÜJJaier, ^ean 'ißaul§ ®d^tt)iegeroater. Sind) i$rauen

fehlten uid)t. g^ieilid) lourbeu i^nen nid)t bie beften 'ißläfee ein*

geräumt: im ^ebencabinet bei ^örfoaleS fageu gid)tei ©attin,

i^re greuubin S^arlotte oon talb, iJrau ^ufelonb, bie jrod)ter

Schroetters u. a. !Die äußere (Srfc^einung gid^tei war fd^ou ge=

eignet, bie ^w^örer gu feffeln. @r loar oon fleiner, aber fräftig ge-

brungener ©cftatt, bie S3ruft breit genjölbt, ha§ mit bunfclbrauncm

^aar gejdfjmüdte |)aupt loar ftolj gehoben, fein ®ang mar feft, er

fprad^ mit ftarfem 97ac^brud unb {)eüer ©timme. f[ud) bei alten

SQicoIai ©egnerfd^aft tonnte ii)m uid^t fd^aben: im Kampfe mit ben

Slnpngcrn bei i^bcaligmui unb ber „ueumobifd^cn 5Bcii^eit" jog

ber [tarr unb eng^ersig geioorbenc, einftige 2)iitfämpfer Seffingi uuö
16*
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lD^cnbel§|ot)n§ ben fürgern. i^nbeS oerI)inberte er boii) 3^id}te§ 9(uf*

na^me in bie 2I!abemie; Bid)te ober jagte bcm alten berliner burc^

feine @treitfd)rift „9^ico(oi§ i?eben unb fonberbare aJJeinungen", bie

Slöin)elm ®if)Iege( mit einer 33orrebe 1801 ^eran^gab, fo berb feine

a)?einnng, i)a^ felbft ©djiüer, ber entfd^iebene ©egncr 9^icoIai§, ben

Son bod) äu profaijd) unb gu lüenig nji^ig fanb. Salb ^attc ^id)te

tt)td)tigere Slufgaben ^u V6\m. 2(ngefid)tg bcr ©efaljr ber Qdt trat

feine n)eltbürgertid)C ©efinnung, bie er mit ben bebeutenbften beutjd^en

9)?ännern be§ 18. ;5al)rl)unbcit§ teilte, oümätjlid) l)inter bie nationale

gurüd. ^n ber legten 9tebe an bie ©eutfd^e 9^ation fingte er fic^

1807 gcraiffermaRcn i'elbft an, wenn er bie ®elel)rten tobclt, „ba§ fic

oft äu unbeforgt in Gebiete be§ ®enten§ fortgingen, ol)ne fic^ um
bie mirfüdje 5BeIt gu bcfümmern". ©eine ©d)riftcn cor bem Qn*

fammenbrnd^ bei preuJ3ifd)en ©taateS bezeugen feinen Äampf gegen

bie ©elbftfuc^t, bie ben :^ntereffen ber ©emeinfd^aft teiInat)m§lo§

gegenüberftel)t. ^n feiner entfd)loffcneu 9trt muibe ^id^te 5um ^er»

fünbiger be§ fojialen ©taate^. ^m 3a()re 1800 erfdjien bei Sotta

fein merfroürbigel Sud) „'^tv gefc^loffene |)onbel^ftaat. (Sin p^ilo*

fopl)ifd)er (gntiüurf al« 5Inl)ang gur 9?ec^t€(ef)rc unb "iprobe einer

ifünftig äU liefernben "i^oUtif". ©ercibmet ift e§ bem ©taat^minifter

t)on ©truenfee, ber gegen beS Äönig§ 9?eigung am "iProtiibitiofQftem

feft()ieU. @r mar ein älterer 33ruber bt§ unglücflid)en 9teformer§ in

"iDänemarf. Sätjrenb t)eute bie SBelt, um ein faiferlidjeS SS^ort gu

gebraud)en, im 3^^^)^" ^^^ 93erfe^rel flel)t, bei bem 3Bcttbemcrb bcr

33öl!er, ber freiließ oft aud) gu ßuieg unb «Streit fül)rt, mttl i^iäiUS

.^anbelSftaat fein ©ebiet gegen ta§ 2(u§lanb abfd)lie§en, olle Gebens«

bebürfniffe oom l^nlanb befriebigen. 1)er ®taat foll bie ^robuftion

unb ben .f)onbel regeln unb lenfen, er foll ha§ 9teifeu nur bcm

Äünftler unb ®elel)rten geftatten. ^n feinem Staat foll ber SBo^l^

[taub unter allen glcid)mäßig oerteitt werben, alle erl)olten i^ren gc=

red)teti Slnteil au ben ©ütcrn be§ ©an^en. sfßic feiner fid) fonberlid^

bereid)ern tann, fann aud) feiner üerarmen; t)k ©ütcrüerteilung foll

jebem ju einer menfd)enwürbigen ©^-iftens i)ert)elfen: „ber 9[>?enfd) foll

arbeiten, aber nid)t wie ein l'afttier." ^a§ ^d) gibt fic^ ber ©cmcin«

fdjaft f)in, ben SWitmenfi^cn; ber ©taat, wie er wirflid^ ift, ber em*

pirifd)c, fönnte fid) atlmät)lid) gu einem 23ernunftftaat umbilben.

3^id)tc ba6)tc offenbar, bog bei ber 1)urd)fü^rnng feiner 55orfd)lägc

bie nationale 2)hct)t ^^reugenS fid^ fteigern werbe, ^n feinem '3)anf=

fd)reiben fanb ©trnenfce in ber ©d^rift fef)r üiele^ ©ule§; „fooicl

trt) jetjt urteilen fann, ift barin ba§ ^beal cine§ ©taatcl üorgeftellt;

ob biefeS jemals crreid)t werben bürfte, boran s^Jcifelu ®ie felbft."

^n ben 9?cbeu an bie beutfd)c 9'?ation fommt 3^id)tc in ber 13. ouf

fein SBerf wiebcr 3U fprci^en: „Saft oor einem ^al)r3ct)nt, e^c jemanb
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borauli'ef)en fonnte, ira» feitbem fid) ereignet, ift bcn 'Dcutfc^en ge=

raten njorbcn, fic^ com SBelt^anbel nnab^ängig ^n macf)en nnb fid)

alg ^anbetsftaat ^n fd)IicBen. Xieier 35orjcf)(ag oerftieß g«gen nniere

@en3öt)nungen, befonberS aber gegen unfere nbgöttifdje 53ereE)rung ber

ausgeprägten SDJetaüe unb ipurbe leibenfc^aftlid) angefeinbet unb bei«

feite gefd)oben." Slüein t§ ift nid)t meine Stufgabc, auf 5i*tel 23}erf

genauer einjugetien; nur fooief bemerfe id), bap ©nftaü Sdimoüer
t§ Dor 50 ^af)ren guerft mieber roürbigte, mieber^olt baranf ^urücf-

tarn, ba§ er ^ic^te ben erften bcntfd^en ©oäialiflen nannte unb feinen

(Sozialismus mit bem frangöfifdien öerg(id). „I^er Sozialismus

^ic^teS fämpfte gegen bie 2l?iBftänbc einer felbftjüdjtigen ^eit, fnüpft

überall an bie legten t)öd)ften ©rünbe ber ^inge an . . . Xie praf=

tijc^c 3)?üd)t, mit ber ber ^bcatiSmuS eines Äant unb ^idjte auf

t)a§ fittlid)e ?eben ber beutfd)en 9^ation roirfte, mar barum nic^t

minber grojs, meil bie Sirfungen nic^t fo on ber Cberflädje liegen."

9hd) (Sd)moüerS S3organg ^aben onbcre baS SBerf i^idjk^ cinge[)enb

gemürbigt.

I^ie S^oimenbigfeit ber Üiüftung "ij^reußenS gegen ben meftlidien

9?ac^bar blieb i^'id)tt nic^t oetborgen unb in ben 1804,05 in S5erlin

get)altenen 33orlefungen „'^k ©runb^üge beS gegenmäitigen ^tiu

alters" ift '^reußen gemeint, menn er oon bem burd) ben S^i^aü

JDeniger begünftigten Staate rebet, „ber ber meifen Äunft ber inneren

93erftärfung unb 5?raftanfirengung beburfte unb fortmäf^renb bebaif".

Sbenba in ber 14. 33or[eiung ^eii3t eS bebeutungSood, menn man
an bie batb eintretenbe ^ataftrop^c benft, „ein Staat, ber fid) in

fieserem unb unbeftreitbarem S3efi§ beS Übergemii^teS fü{)It, mirb

icid)t forgloS". Unb nac^bem er bargefteüt ^at, mie bie Staaten

wetteifern, fein aJcittel gur 3?ergröJ3erung ^u oeinac^üiffigen, fagt

er: „teer f)ier nic^t oormärtS fd^ieitet, fommt ^urüd unb fommt
immer me^r suriid, bis er enbtid) feine politifd^e Selbftänbigfeit

Dertiert."

Sei biefem (ebenbigen ^ntereffe g-ic^teS für ^13reu§en ift nid)t

bead^tet morben, ha^ fd)on ein ^ai)x Dor biefen S3or(efungen 1803
ber mit if)m befreunbete Sil^etm Sd)(cgel in feinen oor einem en=

qeren Greife in Serlin gehaltenen 33orIefungen „über Gnci)f(opäbie"

feiner einfeitigen unb ;iarteiijc^cn 3?orliebe für baS 2)?ittelalter gmar

treu blieb, aber bei bem Überblicf über bie mobernen Staaten "^^reußen

bennod) — überrafd)enb genug bei Sd)legelS 23orliebe für ben Äatf)o=

lijiSmuS — beffere SluSfiditen für bie beutfdie Station jufprad) als

Öfterreic^. ^n 'ipreußen fei bie D^egierung mie bie 2l'?ef)r,^al)l ber

Untertanen beutjd) nnb laffe fid) nid)t jur Unterjod)ung Deutfd)lanbs

gebrnud)en. Sdilegcl erhoffte, tro^ bem aud) oon if)m roie non

O^it^te unb Sdiiüer gefdjoltencn ^^italter, bie füiiftige iKeituug
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^uxopa§ üon bcn ^cutjc^cn. ^a§ x^iäjtt üon joli^cn ©ebanfen an*

geregt unb beeinflußt »erben mußte, ift fet)r ma^rfdieinlic^; mit bcr

^cinbfcligteit freiUd) gegen bie Sfieformotion ^atte er nichts §u

fdjaffen.

^m ^Q^re 1805 tourbc er preußischer ©taatibiener. |)Qrben'

6erg, feit 1804 Seiter bcr auSloärtigen Slngetegcn^eiten, empfahl bcm

Äönig, i^n pm ^rofeffor an bcr fursc 3eit pr£ußi[d^en Uniüerfität

erlangen gu berufen, ^m ©ommer bie|c§ ^afjrc^ ^ielt er bort 33or«

lefungen „über bai Söcfen bt§ ©cle^rten". ®ct)on li $5a^rc oor^er

^atte er feine ©ctirift „über bie Seftimmung bc§ ©ele^rtcn" au«

ben SBorlefungen in i^ena befannt gemadjt, au§ ber ®d)iüer in

feinem üierten S3ricf über äft^ftiici)e (Sräie^ung einen ©a| jeinci „greun«

bei i^idite" antü^rt. !Die ©cfirift „bo§ Sefen be« ©elefirten" er*

f(^ien 1806: für ^ifi)*^^ ^erföntid^feit ift fie befonberS bejeid^ncnb.

T)it 2lbfici)t, fic!^ mit feiner ^^amitie in (£rfangen bouernb nieberju*

laffen, jerftörte ber Äricg. :^n bemfclben ^a^re, in bem er in feiner

„9^cIigion§(et)re", gan^ im Reifte ?effing§, fagt: „bie D^eligion ift

nid)t b(oße§ anbädjtige« 2:räumen, überhaupt nit^t ein für ficf) be*

fte^cnbeS ©efc^äft ... fie ift ber innere ©eift, ber aüt§ unfer !Denfcn

unb ^anbeln burd^bringt, belebt unb in fid^ eintaudjt", entfd^ieb fid^

baS (Sefd^icf ^reuBenl.

:^n biefem iDo^r^aft religiöfen ©inne blieb er Preußen treu,

ali über ben ©taat bie UnglüdSftetter ftürmten. (Jr erhielt bie

9^aci)rict)t bon ber furchtbaren 97iebertage be§ 14. Dftober unb bem

2lnrüden ber ©leger gegen S3erlin erft am 18. burc^ |)ufe(anb, 3ll§

ru^iiier Sürger in Serlin gu bleiben, n^ar i^m nicijt möglid^. X)er

^önig flof) nac^ Oftpreußen, pnf preußiftiic SDiinifter folgten i^m

nic^t, fonbern leiftetcn bem 5)Tamenloien — fo fprad) ^ic^te tion

SfJapoteon — ben ©ib. 5irf}te woüte fid) ni(i)t beugen, bem ©ieger

nid^t, tt)ie 2I(ej:anber b. ^umbolbt unb ^o^onne§ 2)?üüer, bie 5Iuf*

toartung mod^en. ©r öerließ iSerlin, reifte nad() Königsberg unb ^iett

bort 33orlefungcn, nadjbem S^icoIobiuS, ber a3ere^rer ^eftalog^iS unb

2)?itarbeiter SBiIt)e(m§ üon ^umbolbt, feine (grlanger ^^rofeffur auf

Königsberg übertragen f)atte. 'Okc^ ber ©dt)(ad^t bei grieManb

(14. :3uni) mußte er bie ©tabt üerlaffen; über 3Ö?emeI gelongte er

nad) Kopenfiagen. T)tv 3=riebe öon Sitfit, burd) ben Preußen ^u

einer SJ^ac^t brüten 9tangc§ ^ernntergebrüdt tourbe, oernidjtete aud)

feine Hoffnung, „^d^ glaubte", id)rieb er feiner ©attin, „bie beutfd^e

9?otion muffe erl)alten bleiben, aber fietjc, fie ift auSgelöfdjt." 5Iuf

bie Sitte ber QJattin fam er nad^ ^Berlin, obmo^t bie^rangofeu aud)

nad^ bem 5rieben§fd)(uß bie ^auptftabt ni^t bcrtießen, ma§ erft im

$8eninn be§ Tiegcmbcr 1808 gefd)af). i^id)U blieb aber in feiner

ftol^eu ?(bit)e^r ber @äfte ober gremben, luie er bie ^ran^ofen nannte.
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unb atfc^ beffcn, toa§ mit i^nen jufammcn^ing. S3iä ä" feinem STobe

Jro^nte er im fttUen |)intcrgebäube bt§ ©corgc'jd^en ^aufeS, no^e

ber SBeibenbammer S3rücEc, in bei* fpätcren fogcnannten 'ipcpinierc,

bie erft öor fni'äem öom ©rbboben ocrfi^iüunben ift. ;^n bem ©arten-

^aufe »erfaßte er „bie hieben an bie beutfd^e Aktion" nnb l^tett fie

im SBinter 1807/08 im <BaaU ber Slfobemic Unter ben Sinbcn an

©onntagcn bon 12 bis i öor einem gemifc^tcn ^nblifum. @§ ift

nid^t nötig, über biefcS bcfanntere 9öerf ouSfü^rlid^ ju reben, üon

bem :^can ^aul urteilte: „|)ier ift beutfd^cr |)er5f(^Iog unb eine

93rufl, bie i^re eigene 33rnftffief)r ift. T)a§ ^eilige 3^euer ber 33ater*

lanbSliebe brennt nnb (end)tet ^ier." 9?ur einige S3emerfungen feien

mir geftattet. ^^m eingetnen fann man fic^ gegen mondie Behaup-
tungen ^iä)tc§ mit 9^edE)t »enben. ©o ämeifeln mir an ber Serec^ti*

gung feiner ©egnerfrfjaft gegen ben 2BeItt)onbe( nnb t>k ^^abrifation

für bie SBelt, mir öermnnbern un§ über feine ®c^eu, baS Wlttv p
befaf)ren; „ber ^eutfdie", äußert er, hierin falfc^ prop^cjeienb, „mirb

nie an bem Sßetteifer aüer anberen Sf^ationen, in einem anSgcbe^ntcn

SOJajge bie g^rei^eit ber 9}?eere ^u nu^en, teilnehmen." g^erner: mir

freuen un§ gmar über feinen difer, bie Sngenb gur ©etbfttätigfeit,

jur Strbeit, ju förperlid)er Stüd^tigfcit ju ergießen, über fein Sob ber

aWetfiobc 'ißeftalojäis, bie ein :^o^r nad^ biefen $Reben in '^ßrcnßeu

mirflid^ eingeführt mürbe, trie S3runo ©eb^arbt aftenmä§ig bargefteßt

i)at, — aber mir folgen x^\ä)k nid)t, menn er, mie ^laton, bie

^inber ben ©Item nehmen unb bem (Staate gur (Sr^^ie^ung über»

liefern miü. SBirb man fi(^ alfo gegen mand^c ibeatiftifd^e Slnfid^t

metiren, bie bie @rfat)rung ftotj mi§ad)tet, fo merben biefc SReben

toä) immer im ganzen ben ©eift jener großen ^tit nä^er bringen

unb jeben 2)eutfd^cn ergreifen. ®ie ^}aä)t, bie 3^td)te bem ^d^ bei*

legt, fpiegelt fein tätiges energifrf)eS SlBcfcn. ®urdf) feine 'iJ3^i(o»

fop^ie mieberum mirb feine fittlid^c ^raft unb ©etbftänbigfett cr^ö^t,

auf bie fid^ bie ftarfe SBirfung auf bie ^eitgcnoffen, befonberS bie

prenßifd^en grünbet. 3Bte d^arafteriftifd^ finb in biefcm S3etrad)t feine

SBorte: „2BoS für eine "iß^ilofopfiic man mä^te, ^ängt baöon ab,

tt)a§ man für ein 2)^enfd() ift, benn ein pt)ilofop^ifd)e* (Softem ift

befeelt burdf) btc «Seele beS üßenfd^en, ber e§ ^at."

Unoergeffen mirb e« bleiben, ba^ er fic^ mit preisgäbe feines

eigenen Gebens an bie 3it^örer menbetc. ©ie fran^öfifd^cn SErommet*
mirbet tönten jn i^m hinauf, menn er, o^nc i^n ju nennen, gegen

ben feine Angriffe rirfjtete, ber burd^ bie erfrf)ie^ung ^almS gezeigt

^a(te, ba|3 er fein menfd}Iic^eS Erbarmen fanntc, menn bie ^^ortbauer

feiner :Sperrfd)aft bon ben SDJännern ber :^bec bebrol)t mürbe. Unb
nod^ ein 23eibienft bleibt i^m für atte 3eit: bie Übcrtüinbuug ber

!(einlid}en unb felbftfüdjtigcn ^artitularifteii. ^n feineu „©ialogcn bom
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^a^re 1807" fpottet er über eine befummle 2trt en^^er^tger Patrioten,

bie nud} ti)ir jüngft mit Uniüiüen {)aben reben ^ören. Stuf bie ^ragc

an einen fotcften, 06 er ein ^cutfcf)er fei, (äjit er i^n antworten:

„i)?ein, fein 2)euticf)er, id) will fein ^eutid)er fein, ^c^ bin ein

"Preuße unb nod) baju ein patriotifdier "i^i-euBe." ^n einer Stnmer*

fung äußert %\d]it: „<Bo ließ ici) mir in Sertin antiDorten, luo id)

biejel ©efpräd) abfaßte. 2(nber5iro mürbe bie Slnttoort mit bemfelben

Üfted)te lauten fönnen: ^äj bin ein ® ad)) e, Salier, Dfterrcid^er." 1)em

„preußifc^en 'Patrioten" aber iDtrb folgenbc;§ gefagt: X)er in 'ißreußen

iebenbe unb mirfenbe jDeutfdje inirb nur wollen unb ftirfen, baß in

•iPreußen 5unäd)ft, unb am atlerüoüenbetflen, ber beutfdje 9^ationat*

d)arafter ^eroortrete; baß er oon l)ier au» fid^ öerbreite über bie

oerttanbten beutfdien Stämme unb oon biefen au§ erft allmä^lid^

über bie gefamte 2)?enfdj^eit. „^iel münfd)e ic^ all beutfd)«preußift|er

Patriot mit einer 3ßärme, baß roeber (Sie ncd^ irgenb fcmonb eS

mit einer größeren fann." ^n feinen „Dieben an bie beutfdje i)^ation"

bemerft er gleid) 511 SInfang, er benfe fid) all l^eutfc^er fd)led)tmeg

unb rebe für 1)eutf(!^e fd)led)traeg mit 2öegmeifung aller ber trennen«

ben Unterfc^eibungen, bie unfelige (Sreigniffe feit ^'^^^liun'^^t'ten in

ber (Sinen Sf^ation gemadjt Ijaben. ^Die oerfeljlte preußifdje Staatl-

leitung ber 23ergangent)eit greift er gleid) p ilnfang an: „^rgenbüjo

(er meint '»Preußen) l)at bie Selbftfudjt burd) i^re üollflänbige @nt*

widlung fid) felbft tiernid)tet, in bem fie barüber if)r Selbft unb

beffen Selbftänbigfeit oerloren." 0)üt 3'?ad)brucf tritt er ber 2(u8-

länberei entgegen unb cergleidit mit ber 92aturgemäß^eitber ^eutfc^en

bie Unnatur unb Äünftelei bei Slullanbel (babei ift immer ^ranf«

reic^ gemeint); er öer^öljnt ben ©lauben an feine größere „33orne^=

migfeit" unb bie Sud)t, aud) in jDeutfd)lanb sttifdjen ben ^öf)eren

Stäuben unb bem 23oife bie Äluft fünftlic^ aufzubauen. @r warnt

cor ber Sd)meid)elei unb, beutlic^ genug für bie ^u^Örer, Dor ber

ma§lofen Sewunberung 9?apoleonl: „2Bal)re (55rö§e war nie eitel;

i^r gefallen nid)t Silbfäuten, öon ber 2)?itwelt errid^tet . . . nid)t ber

fdjreienbe S3eifall unb bie ^obprtijungen ber OJ^enge; wa^re ©löße

erwartet bal Urteil über fid) 3unnd)ft com eigenen 9iid)ter im ^n*

neren unb ba« laute öon ber rid)tcnben 9^ad)welt." 2Bäl)renb er ben

aullänbifd)en ©eniul mit einem lieblid)en „Sl)lp^en" üergleid)t, ber

mit leid)tem ^^"9^ über ben Slumen l)infd)Webt, ift il)m ber beutfd)e

@eift ein Slbler, ber mit ©cwalt feinen gewid)tigen £eib emporreißt

unb fid^ mit flarfem ^^ügel jur Sonne ert)ebt. Unfere aul ber

Syjaturfraft ftrömenbe Sprad)e fann unl aber nidjt erhalten bleiben

bei bem 2?erluft ber politifd)en Selbflänbigfeit, 'Durd^ bie Erinnerung

an bie 5reil)eit§liebe ber Germanen ju Sluguftul 3^'^ befämpft er

ben ©ebanfen, bag bie Segnungen frember Kultur für bie Sflaoerei
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unb ^ncd^tung enti'c^äbigen fönnten. (Su baäjtt babei an bie ©egen«

ttart unb 9capoIeon, mie ^einric^ ö. Uiti\t in feiner ^ermann§=

fd)(acl)t bei jetnen ©ermanen an bie I^eutft^en feiner ^tit boci)te.

„'t)ie ©ermanen ^aben gefiegt, weit baä ©roige fie begeiftcite unb

fo fiegt immer unb notroenbig biefe Segeiftcrung über bcn, ber

nic^t begeiftert ift. 9?ict)t bie ©ercaü ber 'äxme, noc^ bie 2ürf)ti9»

feit ber 2Baffen, fonbern bie ^raft beg ©eifte^ ift t§, bie Siege

erfämpft."

SBenn g^idjte bie 33or^üge ber 'J^eutfd^en ju narf)brücfticf) gu

rüt)men fd^eiut, beachte man, bo^ er eine niebergebrücfte 9?ation er»

tjeben nioüte unb öon ber öeräiüeifeüen ©egenroart auf eine tröft«

Itcf)ere ^^^^""f^ üerffiie^. (£r t)atte ein 9tecf)t, am 3cf)lui3 ber „Sieben"

5U jagen, Dor i^m f)abe nod) fein beutfdjer ©ele^rter üor einer 33oIfg»

Dcrfammlung ']o geiprodjen. SIber lucrben mv uu§ nic^t bti ung(ücf=

liefen 2)id)terl erinnern bürfen, ber in bemfelben ^a^re 1808 feine

|)ermannsf(^(ad)t beenbigte? ^id)U wav nidjt Don ber trüben Seiben=

fd)aft unb niajäfofen 9ftad)eghit bc^^'ßoeten erfüüt, aber aud) er fd)ä^te

bie (Srbengüter gering unb ^og ben 2^ob einem Seben in ber ^ned)t-

jd^aft Dor.

@in materieller ?ot)n marb it)m für feine hieben nid)t. ^Dic

brücfenbe öage, in ber er fid) befanb, fannte 2Bi(^eIm ü. .^umbotbt;

er beroirfte a[§ ®e(). Staatsrat beim Äönige, ba]^ ha§ ("yidjte ju«

gejagte @e^alt Don 800 3;a(ern au^geja^tt würbe. ^{§ in ^Berlin

eine |)oc^fd)ule errichtet werben foüte — ber ^önig äujsertc: „ber

®taat muB an geiftigen Sliäften erje^en, ]va§ er an pl)ijfiic^en Der*

loren" — oerfafite er ben 'l-Mau einer t)ij^eren SeljranftaÜ. 21m

15. Oflober 1810 würbe bie S3erüner Uniüerfität eingeweiht: burd)

bie 2Ba^l feiner ^oüegen würbe er ber erfte Dleftor. (£r blieb jebod)

nur 4 aJZonatc in feiner Stürbe, weit feine 2{nfid)ten über bi^äipli»

narifd^e 2Inge(egen^eiten nid)t burdjbringen founten. «Sein 9^ad)fo(ger

war ©aoign^. "Die atabemift^e ^rei^eit t)ielt [^idite i^oä), oor allem

bie ^rei^eit bei Xenfeni unb ber SDiitteilung. )}Ud) ber ^(nc^t bes

fransi3fijd)en ^ecre§ ani 9iuBtanb brängten bie Sieigniffe ^leuisen

^ur ®nti'd)eibung: Dftpreußcn bewaffnete fid) auf eigene |)anb. %id\U

biadj feine 33or(efungen über bie „3Biffenfd)aftetet)re" am 19. g^ebruar

1813 ab: in feiner 9?ebe an bie 3ut"öter fprad) er bie Hoffnung
oui „auf bü§ grojse bcn oerbünbeten bcutfd^en ©tämmen ^u gebenbe

Seifpiel @ine§ (Stammet, ber in aüen feinen ©täuben ot)ne Uü§'-

na^mc fid) erfjebt". ©ein SInerbieten, im Kriege neben bem g^elb«

prebiger alä ^eerrebner für bie gebilbeten 3ul)örer ^u wirfcn, würbe
nid)t angenommen; er iüä Dor ben ©tubiercnben, bie prücfgeblieben

waren. ^ät)renb beä SQBaffenftiÜftanbeS Dor bcn ©iegcn bei ®ro6=
beeren unb :Dennewi^ fc^fop er einen Srief an einen ^reunb mit
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bcn Sorten: ein frifd^cg |)crj unb feinen [^rieben! dt [elbft trat in

btc 9?ei^cn be§ fianbfturmeg; ein S3itb „8^id)te mit ^ifc unb ge»

gogenem ©äbei" ift bcfannt. 2tl§ [id^ bie ^ofpitäler burd^ bie in bcr

9?ä^e 53ertin§ erfämpften ©iege mit ücröjunbetcn Kriegern füüten,

erbot fici) feine 3^rau, nad^ [einem SBiüen, jur Pflege ber 5lranfen;

ben anfänglidt)en Sibertoiüen, wie ber ®o^n ^iä}ttS erjö^tt, über*

iranb [ic aümä^üd^ unb war 6 SOJonate mit @tfer tätig. 't)ü crfranftc

fie nm 9^erdenfieber, man berjnjeifelte an i^rcr ©enefung. 21(5 bie[e

bennod^ na^te unb 3^id)te bie geliebte ©attin fügte, njurbe er bon

ber ^ranf^eit angeftecft. ^n tidt)ten Slugenblicfen oerno^m er nod^

öon bem ©o^ne, baß Slüd^er über ben 9^()ein gegangen fei unb bo^

bie üerbünbeten ^eere in granfreid^ einrüdten. ©o ftarb er (29. ^o«
nuar 1814) gtücfUdt)er aB ber ungebulbige ^einrid^ ö. steift, ber, ge»

treu feinem Söotertanbe, in S3erjn)cif(un8 au§ bem Seben gefdt)ieben

war. 2(m 31. :^anuar erfd^ien ein ^erglid^er S'iac^ruf oon 5Md)im öon

2lrnim auf t^i^U mit einem Sonett am ©dtjlujs:

2)u fpraci)^ ju ©eutfd)en, al§ bie anbern fc^ttiiegeit,

2)u liefft unä qu§ ber ©djinad) ju neuen ©iegen.

tjid^te unb feine ©attin ru^en auf bem ^rieb^of üor bem

Dronienburger STor, ber ©otfe obenan, fie jU feinen ijüßen, toic

fie fetbft ti angeorbnet ^at.

•©er i^beatift S^ic^te ba(f)te äfjnlidt) wie ©dtjiüer, ber aus eigen«

fter (Smpfinbung feine ^affanbra ftagen läßt: wer erfreute fid^ beS

Men§, ber in feine Stiefen blicft? über baS ©lücf ber @rbc. S^id^te

fdjrieb fd^on aU i^üngting feiner S3raut: ®tücf ift nur fenfeit« be8

®rabe§ . . . aber @lüä ift aud^ nid^t, toa§ id) fud^e. ^rf) ifabt nur

eine ^eibenfd^aft, nur ein 93ebürfniS . . . ba§ außer mir ju wirfen."

"DiefeS ©lücf ift i^m juteil geworben: er f)at bi§ ju feinem @nbe
nac^ feinen ©runbfäfeen ge^anbett, mit ^raft feinem SJaterlanbe ge*

bient, unb er lebt fort in ber ©eifterttett, ein ©porn für bie 'JZadtj-

fal^ren, bie menfdilid^e ©röße ju begreifen unb gu fügten fäfjig finb.

jDaß 'Preußen bie gn^rerfd^aft ^eutfd)lanb8 gebühre, bation war er

überzeugt, „'ißreußcn ift ein beutfdjer (Staat, ber öiang feiner ^e*

fd)id)te jwingt eS aber, fortjufd()reiten in ber g^rei^eit. 9?ur fo fann

e§ fort ejiftieren."

S^apoteon, ben 3^id)te im ^atjre 1813 in feiner ®röße unb

feinen ^^^lern c^arafterifierte, l)aßte bie beutfc^en „^beologen" unb

fdjalt fie „unnü^". (£r ^aßte fie, weit er fie fürd)tete. jDurd) ?^id)tc

unb feine gtcid)gefinnten unb --geftimmten ©enoffen ift ber größte

SCZenfd) auS ber Wütt einesS großen 3?o(te§, wie ©ncifcnau i^n

nannte, ift ber größte ®d^Iad)tcntenfer ber moberncn ^üt, ift ber

Übermenfd^, ber ütaufenbe unb Siaufenbe t^m ju bienen unb ju
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folgen streng, oon bcr ^öd^ften §ö^c fd^immernben 9tut)meg in ben

bunften Slbgrunb ber Reiben unb cinfamcr ^Jerjweiflung geftürjt

toorben.

Semt^t finb außer ben im 2;ejte genamiten ©djrtften unb ^'t^*"^ SSerfen

bie 93iogra|3f)ie be§ ©ol^neS irie ba§ S8ud^ üon @b. i^xdjti (öeipjig 1863); ferner

9fi. §at)m, ®ie romnntifc^e @cf}ule (1870); ®ilt[)et), ©cf)leiermarf)er (1870);

23Iinor, gr. ©d)(cgcr§ 3ugenbfd)riften (1882); 2B. ©dierer, 3. (55rtmm (1885,

©. 164), O. SBaljef, gr. @(f)(cger§ «riefe an SBif^elm (1890); ^. SDteinede.

3)a§ 3eitalter ber beutfrf)en erl)ebung (1906); granj grö^Uc^, jji(i)te3 Sieben

an bie beutfc^e ?iation (Berlin 1907).

£id)U& ^influ^ auf b\e iilUte glomanttk*
SSon S33. ©dimibt in ^ölni).

(©c^luß.)

VI. <^a})ttef.

21. 2B. ©d^Ieget unb ?. 3:ic(f.

1. 9Bie eine ^Ipologie ber D^omantif nehmen ficf) bie 33ortejungen

QU«, bie 21. S©. ®d) leget am ©nbe beä ^a^reS 1802 ^u Serlin t)ie(t,

unb er toar in ber 2^at am efieften geeignet, bie ©c^ule noc^ au§en

^in ^n bertreten. @r naf)m burd^ feine oermittelnbc ^ritif bie iRedite

ein, wie fein Sruber bie äu^erfte ?infc unb mod)te fitf) barum qu(^

bcranta^t fül)Ien, maS jener burd) bie Sucinbe unb gciüiffe ^rag»

mente gefehlt §atte, »icber gut ^u maiijen burd^ eine aiUä um*

faffenbe unb fo auc^ möBigcnbe 3:{)eorie. S)a5U !onnte er aber bie

^tjilofop^ie, fo fremb fie feiner Tiatm wav, nid)t irol)! entbehren. ^S
toax bon born{)erein !(ar, bon tt)em er fein ©d^emo t)erne^raen luürbe.

!Die centrale 2lnfdf)ouung§iüeife ^^id^teS fonnte il)m eine O^ormel bieten,

unter ber fid^ allcS bereinigen ließ, \va§ nolgebrungen bereinigt werben

mu§te: bie SBiÜtür ^v. ©c^legeB, ber ftrenge ^bcaliSmuS ^ülfenS,

bie a)tl)flit ^arbenberg^ unb bie 2lnfd[)auunggreIigion ©d^(eiermacf)er§.

@r ^attc ia and} in Berlin (S)e(egent)eit genug, in perföntid^em S3er«

fe^r mit 3^id)te bo§ 9^öttge ju erfahren.

Der ältere ©d}lcgel luar ein '^^iplonmt, im Sebcn ttic in bcr

Äunft. (Sr l)ätte \>a§ 3^^"'i^ür[ni§ feines S3ruber§ mit ®d)iüer, tro^*

bcm er biefem nod^ ferner [taub aU jener unb i^m aud) wegen bcr

Ü^ejenfion ber 93ürgerfd)cn ©ebid^te ^er^tid^ gram war, bod^ gerne

bermicben unb war immer öngftlid^ bebad)t, fi(^ bie ©önnerfdjaft

1) 55gl. (£up[)oiion XX, ©. 435 ff. unb 647 ff.



252 2B. @cf)mibt, gicljteS ©influß auf bie ältere Diomanttf.

@oet{)el äu ermatten. 211^ e§ i^m bebcnflid^ fti)ten, einen Stuffo^

©d^eüingS tni Slt^enäum oufäunetimen, fragte er ©oet^e unb Ue§

t^n auf beffen 9?at faüen. ©eine großen 33eibienflc um bie beutfc^e

;?iteratur foüen ^ier nidtjt berührt, e^ foü nur ^eroorgc^obcn »»erben,

ta^ er in einer jolc^ dermittefnben ©teüung tieferen p^ifofop^ijd^en

Sinroirfungcn faum äugängürf) fein fonnte. Unb mer fo bie äußerften

Sjtreme gu öcreinigen ujugtc, in ber gorm feiner ©ebid^te ein Doli*

cnbcter 5y?ac^a^mer ®(|tüer§ roat unb babei Zkd mit fo(ci)em ?ob

»erfolgte, ber öermodjte and) tt)of)( taum ju ben @runbanfci)auungen

bcr 'i|3i)i(ofop^ie burdjjubringen.

33on ^^i(ofopf)ie ift nun aud) in feinen Slrbelten menig ober

gar ni(i)t§ yi bemerfen. 9^ur in ber 2lb^anblung über Bürger fönntc

man nielteic^t eine fd)n)ad)e Erinnerung an bie 3=id^tef{J)e ?e^re ju

finben meinen: „Unfer ^afein rutjet auf bem Unbegreiftit^en unb bie

^oefie, bie au§ beffen liefen ^eroorge{)t, tann biefeS nid^t rein auf«

löfen wollen. " Slber folc^e ©ebanfcn lagen bamalS in ber ?uft. (SS

t)at alfo feine Sebeutung, unb ic^ fann fofort p ben „33orte)ungen

über Literatur, Äunft unb ®eift be§ ^iüa\ttx§" übcrget)en, »ie fic

@nbe 1802 in iSerlin gehalten unb in j^riebrid) ©djfegel^ 3'^iM'i)i^ift

„Europa" *) i^rem n)eicntlid)cn ^n^aüe nad) öeröffentlid)t finb.

®d)Icge[ fie^t bie öiteratur im allgemeinen an „al^ einen 95orrat

oon SBerfen, bie fid) ju einer 2trt oon ©t)ftem untereinanber
oerDoIIftänbigen, morin eine D^Jation bie ^eroorfted)enbften 2lnfd)au»

ungen i^rer 2Belt, i§re§ Seben« niebergetegt finbet". jDie ^orberung,

bie fic^ aus biefer ©tjftematificrung für bie ^Re^enfenten ergibt, ift

feine geringe: „©ie foUen öoüfommene Unioerfalität, b. ^. nid^t b(o§

33ieln)ifferei, Sluf^äufung öerfdiiebenartiger ^enntniffe nebeneinanber,

befi^en, fonbern roatjre 'Durd^b ringung beSöeifteS bcr öerfd^ie«

benen 3Biffenfd)aften in bem irrigen. " 1)iefe "^Durdibringung beS ©eifteS,

ein ©(^(ognjort ber 9?omantif oon oft m^ftifd)er Sebeutung, ift l)ier

in eine ganj oerftänbüd^e ^orberung für Sitcraten gemilbert. Slbcr

©d^tegel bewirbt fid^ noc^ crnftliafter um bie @unft ber ^f)i[ofop^ie.

Er menbet fid^ gegen bie Unp^itofop^ie ber g^ransofen: „SBaS fie

SOIetap^^fif nennen, ift gum ?ad^en." ^ie *i)3t)iIofop^ie mirb bann im

©inne gJt^teS aU „5Biffenfd)aft ber 5Biffenfd)aften" befiniert unb

gauä artig ift ber 58erg(eid^ öon "ip^itofopfiie, "^oefic, 9ie(igion unb

©ittlic^feit mit ben tiier SBeltgegenben, mo bie erflere natüilid) ben

^Tiorben gegenüber bem poetifd)en ©üben einnimmt. 'Jlaii) 9^orben

beutet ber 2J?agnet, „ba§ fdjönfte ©t)mboI oon ber Unmanbelbarfeit

unb ^beutttät be0 ©elbftbeiüußtfeinS, meld^eS haS g^unbament aller

Sßiffenfd^aft, aller p^ilofop^ifc^en Eoibenj ift!" ©erlege! folgt ^ier

') 1803, ob. II, @. iff.
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auä) bem Siu^ern bcr ^if^^cfc^en '^l)i(ojop^te, tro in ber Xiorftcüung

be§ tätigen nnb in feiner üTätigfeit befd)ränften ^d^ boS Silb üom
üJ^agneten eine gro^e Üioüe fpicit. 3?on bem ^beoüiSmuS ^^d^^^^ QU^

beurteilt ©einleget and) bic ^^itofop^te feinet ^^itaUtx^. @^ oerfennt

bie :^been: „©o l]at man bk ^^i(ojopt)ie auf ©rfa^rung ^urüdfü^ren

moüen, ba boc^ äd)te ©pccutation e§ mit einem abfoluten SBiffen äu

tun ^Qt, gegen welche:? fict) aüe @rfol)rung bloS befd)ränfenb negatio

oer^ält." (£r :potemificrt bemgemäß auc^ gegen ^etüetiuS: „S^ic^t wie

biefer meint, ^at ber 3)ienfd} tk 33ernunft feinen ^änben gn Der*

banfcn, fonbern umgefe^rt, tt)eil ber ÜJZenfd^ 5i3ernunft \)at, fo ^at er

aiid^ einen i^r bienftbaren njiüfürlid^ gu gebrauc^enben 33erflanb unb

nic^t einmal öon ber 33ernniift, fonbern öon biefem finb bic |)änbc

ber ft)mboIif(J)e Slu^brucf." !!Darnod^ tt)ürbe ®dtjlege(, menn er ^ätte

n)eiter benfen fönnen, aurf) gteid^ O^id^te, ^ütfen unb 9^ooaIi§ bie

ganje 3BeIt au§ ber S3ernunft hergeleitet t)aben muffen. 2lber foiüeit

äu ge^en ift er bod) nid^t fä^ig, unb fo bleibt i^m bic „33laffe

ber äußeren Erfahrungen" al§ etteaS g^rembe^ außer bem ^ä) ht--

ftetien. ^mmer^in finb fie i^m gegenüber ber ^htt ber 9?atur, in

tt)eid)er fie erft ®inn unb S3ebeutung befomnien unb fid) gu einem

©anjen orbncn fönnen, „gemiffermaBen gteid^güttig". S}ernunft unb
^^antafie enblid) erfennt er al§ bie gemeinfd^aftlit^e ©runbfraft
unfereS SBefenS. ^VLm ®d)lu§ nod) eine ©teile, bie auf eine 23cr^err:=

üd^ung ber 3^idt)tefd)en ^f)ilofopI)ie aU üoüenbeten ©etbflbemugtfein?

t)inQU§Iäuft: „'I)a§ gange ©piel unfrer geiftigen Gräfte berut)t auf bem
bcftänbigen SCBec^fel nad^ außen gerid^teter unb auf fid) gurüd*
geraubter 2:ätigfeit; ebenfo fd^eint aud^ ber gefamtc ®eift in

med^felnber Sontraftion unb ö^panfion begriffen gu fein. SBer toeijg,

aüeS iDaS id^ alg bie le^te ^eriobc gefd)ilbert t)abe, ift nur al§

eine einzige große 9fieflej:ion beS 3[l?enfd)engefd)(ed^t§ über
fid^ felber angufejicn . . . ©oöiet ift gewiß, b(x^ in ber g^orm ber

ncueftcn 'ißtjilofop^ie ein gefteigerteä Semußtfein, ein®rob bc§

©clbftDerftänbniffeg au^gebrüdt ift, wie er fid) guöor nie gegeigt ^at."

SBenn man biefe 2tu§fü^rungen im ©ebanfen oergleid^cn will

mit ber 2lrt, wie alle onberen 9?omantifer fid) gu 0^id)te [teücn unb

beffen ;[jbeen lebenbig aufnel)men, »erarbeiten, mobifigieren ober ah'

lehnen, fo mad)en fie me^r ben ©inbiudf cinc§ bloß beiftimmenben

Sfieferateö über ^^ilofopl)ie.

2. Öubwig %\zd. ;^n ben „33olf!8märd)cn, ^eranggegeben Don
^eter ?eberedl)t" ') finben fid) einige Slnfpielungen auf bie ^'id)tcfd^e

'ipi)ilofop^ie, bie ^ier im 5Borübergef)en nod) erwähnt werben follen.

©ein 3:alent gur literarifd)en Äomöbie ^at iiecf befonber^ burd^ ben

1) Söerlin 1797.
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„geftiefelten ^ater" unb ben /13rinj ä^^-'^i^o" ^e^un^et. Dbiuo^t aud)

er ein ©cgner ber 2lufflärung ift unb fie fc^arf genug bcfämpft, fo

nimmt er fein ©efc^äft boc^ nid)t jo tragifc^ mie ^ö(berlin ober

(Sc!)leiermaci^er, fonbern [d)idt in immer fröt)lid}er ßaune bie Pfeile

be« fatirifci)en Si^eg auf jeine ©egner. SIber t§ [inb nid^t immer

bloß biefe, über weld^e er fid^ luftig mac^t. @r mac^t fic!^ bie „ab--

folute SJiüfür" griebric^ ©c^fegell, beoor er noc^ baoon weiß, am
meiften ^n 9?u^e, unb reo i^m etrcaS in ben Sereic^ feiner gefe^(ofen

^^antafie fommt, ba wirb e§ ^unt romantifc^en Xraumbilb ober ^ur

toticn Surle^fe. 3?un bietet fa jene ^t)itofo^t)ie Slngriff^punfte genug

für bie Äomif. 3^ag ^d), ba§ fic^ immer nur jelbft affigiert unb in§

Unenblidje refteftiert, mußte auf manrfien fomif^ rairfen. gid)te felbft

tüorb oon ©d^iüer unb ©oet^e in i^rem Sriefroed^fel ba« „grogc

^d)" genannt, ^ene beiben (Sigenfc^aften be§ ^d^ finb e§ nun, bie

STiecf im „Üiilter Öloubart" unb in bem nac^gefe^ten „^rotog" be»

nu^t ^at. 2{n jener (gteüe lüirb ber 93erftanb mit einer ^xoitbei^)

üerglic^en. @r ijabt eine OJienge oon Rauten, febe biefer ^äute merbc

QU(^ 25erflanb genannt unb ber le^te inroenbige ^ern fei ber eigent*

lid)e befte S3erftanb. „Stecht oerftänbig finb nun alfo bie 2)?enfc^en,

bie i^ren jioiebetartigen 23eiftanb burc^ lange Übung fo abgerichtet

^aben, bo^ fie jebe ^bee nid^t nur mit ben äußern |)äuten, fonbern

au(^ mit bem inneren ^ern bcnfen. Sei ben meiften Seuten aber,

irenn fie auc^ bie ^onb üor ben ^opf galten, ift nur bie oberfte

^aut in einiger Semegung" ufir. )}1\xn mirb ©imon, ber bie§ oor«

trägt, üon ^Ignei gefragt, irie er benu benfe. „'J)a§ ift eben bie

(gc^ffiierigfeit," entgegnet er, „— fe^t, e§ ift f(^iüer ju benfen, auf

n)eld^e 2lrt man benft; benn öerfle^t, ba§, ma§ gebadet wirb, foti

beuten; ein Safu§, ber einen fonft ganj oerftänbigcn SJJenfc^en ido^I

toll madjen fijunte . . . id^ benfe, unb mit bem Qtu^t momit id) bente,

foü ic^ benfen, njie biefeS ^eiig fetbft befc^affen fei. ©5 ift pur un»

mögli^. ^enn ba^, aa§ benft, fann nid^t burd^ fid^ felbft gebadet

werben". 3^ie für ^iä;)tt befteljenbe Unenblid)feit ber Stufgabe, ®ub*

jeft unb Objeft im Seiru^tfein ju oereinigen unb bie ^ier behauptete

Unmöglid^feit fommen ja aud) praftifd^ ttirfüc^ auf baSfelbc ^iiiauiS.

§^atürlidt) ge^t ba§ oud^ auf ^ant unb bie gange fritifd^e "ip^itofop^ie.

^m "iprolog mirb eimaiS biefer aufgetragen unb burd^ bie Änittcloerjc

baS ^omifd^e er^öl)t. 3RüpeI füfjrt f)ier ba§ 2öort:

3Bir bilbcu uu§ uemUc^ ein, wir finb,

Unb barauS folgt bcnn nun gcfdjminb,

2)aß alle ®ingc, bie Jüiv fo erleben,

3n un§ nur aU '!).*f|antoinc jdjiüeben.

1) e.3i.



35?. Sc^mibt, 5icf)te5 ©influß auf bte öftere ?Romanttf. 256

ÜDicS pa§t eigentlich me^r auf bie ©fepfiS; aber im folgenben fteüt

fid^ boc^ i)erau§, baß 5^te gemeint ift:

Sie empören fic^ gegen meine ®rünbe.
2i}a§ gi(t§, baß ic^§ mir noc^ fomm ober crfinbe,

Sd} bin ber einjige tjier, ber ejifiiert

Unb ftd) bie onbern nur imoginiert,

Sann ftef)t e§ billig faum ju begreifen,

2Bie ic^ fo fann Srfinbung über Srfinbung föufen,

Unb baß id) ^ier fo eingepreffet filje

Unb ba§ ©ebrönge madjt, baß id^ fdirai^e,

Unb bod) fann xd}§ oerfluc^te 3ittiigi"'f^fn

'jRidjt laffen, ic^ muß bie§ atle§ probucieren.

!X)arauf gibt aJiirfjet empört bem JRüpel eine Ohrfeige. "Der wirb

aber nici^t oertegen unb, inbem er i^n toieber ^aut, jagt er:

@§ ift nur meine eigne ®eele,

®ie ic^ baburc^ ein wenig quäle.

^eter gibt barum bcn Stat, it)n nur tüd^tig ^u prügeln, »eil er fo

iDO^l bie eignen a(§ bie fremben ®(f)(äge ju fpüren friege.

'^aS ift ber ,,(£influ§" gic^tel auf 2:iecf. Ü6rigen§ [inb [ic^

beibe barum ni(i)t feinb geroorben. 3^id)te oerftanb n)ot)I ©paß unb

al^ jener 1799 oon Serlin nad) i^ena ging, gab er t^m einen S3rief^)

an feine ^^rau mit, worin er bat, i^m „einige Slufmerffamfeiten" ju

ertteifen. S^ad^^erÖ wunberte er ftc^ aücrbingl*, tag biefe i^n fo fe^r

lobte. „SBie er natürlich ift, tteiß id); baß er fiel) sufammen nel)men

unb etmaä anberö fd^einen fann auc^." Über ein äußeres 33er^ältni§

[inb alfo beibe SJMnner nid^t ^inau^gefommen.

VII. ^apxtet.

©d^leiermac^cr.

a) Unter allen Üiomantifern nici)t nur, for.bern in ber ganzen

©cneration ber _5a^re ift ber Quq jum 9fteligiöfen fo ftarf, ha^ überall

bie (Sljmptome faft gctraltfam ^eroorbred^en. S§ ift bie ßunftbegeifte»

rung 3Bacfenrober§ unb ^ölbcrlin^, bie 3)?agie :parbenbergö burd]»

brungen oon tiefer 9ieligii)fität. 5lud^ 2:iecf fd^ließt fid^ an mit feinem

©ternbalb, unb olS 1799 bie JReben Sd^teiermadi)erS über bie 9ie*

ligion^) erfd^einen, ba glaubt ^r. ©c^legel, boß „eine große ?luf=

erfte^ung ber Üieligion, eine allgemeine aJietamorp^ofe" na^e fei. >t)ic

>) 33om 6. 3uli 1799.

*) Svief Dom 19. ©eptember 1799.

3) „Sieben über bie Sieligion, an bie QJebilbeten unter i^ren Seräc^tern."

Serlin 1799.
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Sfieben bilben nun ben eigentlichen iDcittelpunft aüi§ bcffen, wa§ an

rclifliöien 5(njd^auungen im romnntifdjen Greife öortjonben ift. ^^r.

©d^tegel bradjte ha§ 33udj 1799 üon Sertin nad^ ^ena mit, unb bie

bortigen ©enoffen tialten e§ if)m 5U banten, ba« e§ fo befrud^tenb auf

fie ruiifte (oben, XX, ®. 678). @i: re^enfierte c§ im ?lt^enäum unb

fdjrieb im 2in)d)(u§ boran feine uns befannten „^been". 9?ot)a(t§ marb

5U einem Stuffn^e „Tie (Sf)rifteni)eit ober (Suropa" begeiftert, ber atler*

bingS jd)on eine 2{n[ic^t be§ Sut^e?, ba§ Öteügion nie rein crid)eint,

bebenf(id) bcflätigte. ^nbeffen ^atte [id^ ein tä^t reUgiöieS ©efü^I in

ben „|)Qmnen an bie ükc^t'' i) unb in geifllid^en Siebern 2) l)erDor=

getan, in jenen fc^on oor biefen 9?eben unb ber |)einri(^ oon C)fter=

bingen raurbe je^t begonnen, ^m folgenben Qaljre erjc^ien f^ici^teS

„Söeftimmung be§ ä)?enid)cn", unb bie je^t t)eroortretenbe rcligiöje

ienbeng bicjel 2)?annc§ mag iro^I nid)t gule^t burd) «Sc^leiermad^er

becinfluBt fein 3). — ®oet§e würbe bagegen nad} bem erften ^ntereffe,

ba§ er bem Sud^ «Sdjleiermat^er^ bezeigte, balb oon einer „fröf)(id)cn

Slbncigung", njie ®d)(egel feinem {Jreunbe nad) Serlin berid)tete, er-

griffen. !J)od^ bie Ütomantifer füt)rte biefer in i^rer eigentümlid)en

iRid)tung ein gutes ®tü(f weiter unb, waS un§ ^ier interejfiert,

üon 5id)te ab. S)ie ©rünbe biefe§ (SrfotgeS foioie bie (Stellung, bie

<Sd^Ietermadier gur ^^ifofop^ie im allgemeinen unb befonberS gur

i5id)tefd)en einnahm, mögen un§ feine IReben felbft IeE)ren. ®enn fie

enthalten, wie ber ^ijperion, eine üJhffe oon Sefenutniffen über bie

eigene 'ißerfon fowie über ha^ Qdtalttv unb bie befonberen 53erf)ä(t^

niffe, in benen fie fid) befinbet.

b) ©d)on frü{)er tritt fie un^ in ben 3lt^enäumsfragmenten oon

1798 in i^rer S3eftimmt^eit unb 2?ornel)mI)eit entgegen, nämli(^ ba,

wo er über Offenheit (5. 96) ^anbett. (£r witi fid^ nid^t fetbft jerfegen

wie baä Dbjett einer anatomifd^en 33orIefung. „'^av innere ?eben üer=

fd)Winbet unter biefer Se^onblung . . . "^Cer SDicnfd) gebe fid) fetbft wie

ein itunflwcrf, weldjeä im freien auSgefleüt jebem ben ßi^^i^^^t oer»

ftattet, unb bod) nur oon benen genoffen unb oerflanben wirb, bie

<B'mn unb ©tubium mitbringen." Wiv ocrfteben gteid), warum bie

9?eIigion, a(g SluSbrud be§ innerften ^ebenä, nie rein erfdjcinen

fann. 3Sa§ it)m bicfe ift urb wie er rid) i^r 3Befeu baräufteücn fud)t,

le^rt uns gteidj im Einfang ber Üiebcu eine fc^öne ©teile: ©ie war „ber

i; 'Tiad) 3)iltf)ei) ^rcußifcfie 3af)vbüd)ev XV, 596 ff. ntdjt naä) bem ©omiiier

1798 entftanbcn. i^axm ieöt fic tubeS fpäter an.

') ^'üv bie geiftl. i?ieöcv ti'ifft bic§ iücf)t 311. ^}ad) bem Svief ^-v. ©d)Iegct§

an ©c^teiermadier finb fie bind} bcffcn „9{cbcu" ueranlafU (öai)m ©. 462).

3) 2)urd) einen ^övief an feine g-vau uom 20. ^u'i 1799 evfatjvcn mir ju=

erft, baf? er töglid) jiuifdien 1 unb 3 U^v bei 101. Sit'xt mit (£d)legel unb ©d^Jeier»

niadjer jufamnientraf.
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ntütterlii^e Selb, in beffen ^eiligem 1)unfcl mein fungeS ?eben genährt

unb auf bie i^m mä) oerfcftfoffene 5Be(t oorbereitet mürbe". (£r nennt fic

Qutt) narf) ber befannten romantifd^en 33orfteÜunggtt)eiie ein „Zeitiges

treuer" unb ttünjc^t bie Qtit I)erbei, ba ba§ 3J?itt(cramt aufhört unb
e§ nid)t mef)r ber „feurigen ©ebete" beborf, um jenes g^euer „oom
|)immel ^erab^nflclicn, jonbern nur ber fanften ©tille ^eiliger ^ung»
frauen, um eä ju unter{)a(ten". 2lber nid)t nur im Silbe ftimmt ber

Stebncr mit |)ö(ber(tn, 9^ooa(i§ unb ®d)(egel überetn. jDenn roo er

gauj allgemein ben inneren Jirieb fennäcic^nen mü, nennt er i^n

aud^ ein ©trcben nac^ Slu^bebnung unb ^urdjbringung, tierbunben

mit ml)flifd)er, fdjöpferifd^er ©innlid^feit, bie allem inneren aud) ein

äußeres 'iDafein ^u geben ftrebt. T)oii\ ift biefer „geiftige X)urd^brin»

gungStrteb" nur bie ©ruuMage feiner D^teligion. S)ieie meiß er burd^

ftrenge SlnSfc^eibung aüeS 5{u§erlidjen unb ©efunbären ober j^remben

a(§ ein gonj urfprüngIid)eS unb eigentümlidjeS @efü^l ber menfd)=

lid^eii @eele ju entmicfefn, bem 2)2etap^l)fif unb 9)?ora(, ©taats» unb
Srjie^ung^tunft g(etd^ fremb, ja, wenn fic bamit oermifd)t merben,

üerberblic^ finb. ÜDaS Sefcn ber Üteligion ift meber "Denfen noci^

^anbefn, fonbcrn 2lnfd)auung unb ®efüf)f. „Stnfd^ancn mill fie ba§

Uniüerfum . . ., con feinen unmittelboren ©inflüffcn iriü fie fid) in

finbltd^cr ^affioitöt ergreifen loffen." !iDer Segriff ,2Infd)auen bc§

Uniocrfum§' ift i^m benn aut^ ber 5lngel feiner ganzen Oiebe, „bie

oügemeine unb f)ö{^ftc O^ormel ber 9teItgion". (Sine fold^e paffioe 2In»

fd)ounng ift bod) weit entfernt oon ber tätigen unb probuftioen 'an*

fdiauung ^idjteS unb |)ülfen§, unb gum erften 9JZa(e tritt umS ^ier

ein gauj anbcreS üon jener 9tid)tung unbeeinflußtes ©efü^t entgegen.

5}iciem ©efü^I öerfc^minbet andj ba§ ^d) oor bem Unioerium; c8

ift im 5i?erg(eid) bamit unenblid) Kein, ©anj entfd)ieben äußert fid)

©dileierma^er an mehreren ©teüen bireft gegen jene „'iTenbenj",

SBefen ju fe^en unb S^iaturen ju beftimmen, unb er fragt ^): „SBcnn
bie Ü)?enfd)I)eit felbft ttwaS bcmegtid^e« unb bitbfameS ift, menn fie

fic^ nid^t nur im (Sinjelnen anberS barfteüt, fonbern aud) ^ie unb ba

anber« mirb, fü^tt :5^r nid^t, ba^ fie bann unmi)gtid) felbft baS
Uniocrfum fein fann? ... fie ift nur eine einzelne ^jorm be««

fetben, . . . nur ein 9J?itte(fllieb jmifd^en bem ©iujelnen unb bem
(Sincn, ein 9ftuf)ep(o^ auf bem SBege jum UnenbUi^en ufm." ^ie«
unb bie folgenben ©ä^e befagen baS birefte ©egenteil ^n benen ber

aBiffenfd)aftSlef)re: Jiüi§ 2Inid)auen ge^t ani oon einem ©inftuß
be§ 5Ingefd)aucten auf ben Slnfd^auenben, öon einem urfprüng-

lid)en unb unab{)ängigen ^anbeln beS erfteren, tt)e(d)eS bann oon
bem (enteren feiner S'Jatur gemäß aufgenommen, äufammengefaßt unb

») 1. 2Iu§g., @. 104.
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begriffen luirb^)." 2lIfo tft bie i^orfleüung ^ier loie bei ©d^open^aucr

fefmibär, unb f^idite jte^t fi(^ ia au(| oor ber üTatjad^c, bo^ ber 3ln*

fto§ auf ba^ SeJDußtjein oon ougen ba« 'primäre ift, in bn§ 'iDogmo

beg reinen ^(^ juriidt.

c) 2BaS ift nun 2lnj(^auung unb Unioerfum im ©innc ©dileier*

mod^crS? (55 befrembct junäd^ft einigermaßen, bog er „aüel 5Iügf*

meine, morunter ba§ (Sinjetne befafst merben foü, aüc ßufommen«
fteüung unb Sßerbinbung" nb^ule^nen jdieint^): „(Sic liegt entroeber

in einem fremben ©ebiet, trenn fie auf bag i^n^^^c """^ 5Bcfentli(^e

belogen mcrben foü, ober ift nur ein SBerf ber fpiefenbcn 'iß^antafie

unb ber freieften Siüfür." Slber Sdjleiermad^cr ift bod) nur fon-

fequent in feiner 2lbfi(^t. 5Benn er bie 2}?etap§^fif oon ber 9ficUgion

augfd)üeit, mu§ er aud) aüeS (S^ftematiid)e oernjerfen: „2lnfd)auung

ift unb bleibt immer etmoS (Sin^elneiS, abgefonberteS, bie unmittel»

bare 2Ba^rnet)mung, weiter nid)t§; fie ju ocrbinben unb in ein

©anjeS äufammenjufteUen, ift fdjon mieber nid^t ba§ @efd)äft be§

Sinne«, fonbern be§ abftraften 'Denfengs)." <^\^§ -^i q^q ba« '5)ritte

neben ber Unterorbnung be§ 3J?enf(^en unter ba§ Unioerfum unb bem

primären beS Slngefdjouten, njoburd) ber iReligionSrebner fid) oon

^id)te unterfd^eibet. :^ener oerfte^t nun aud) unter ber ®ottf)eit nid)!«

ol« bic einzelne religiöfe 5lnfd)auung unb ujatjrt fid) ferner „bie un»

gejc^ränfte greiiieit beö ®emüt§ burd) 2lnfd)aucn". 'baS Unioerfum

muß bemnad) aud) mie bic 2Infd)auung „nnenbl'id^ nad^ allen ©eiten

fein, ein Unenblic^eS be§ ©top unb ber g^orm, be§ ©ein«, beS

(Segens unb be§ SiffenS barum"*). SIber ©d^feiermadtier öcrmag fid)

in ber »eiteren @ntmi(f(ung feinel ©efü^ls boc^ nid)t auf biefem

einfad^en ©tanbpunfte ju behaupten. (Sr bebarf am @nbe bod) ber

3)?ebitation. ^enn of)ne ^^ilofop^ie fommt feiner gu ber @infid)t,

„baß alle 23crfd^ieben{)eit unb aüe Sutgegrufe^ung nur fd^einbar unb

relatio ift unb aüe ^nbioibualität nur ein leerer D^omcn"^). 5^*eilid)

t)at er 9?ed)t, ba§ man nirgenbig etmaS ©infad^eS finbet, fonbern aüe«

fünftlid^ gufammengefefet unb oerfd)Iungen. 2Iber t§ ift bod^, al§ ob

er gegen fid^ feibft polemifiere, menn er auf bie klagen, baß 3?ernunft

unb ©eele, ©innUd^teit unb ©itttid)feit, SPerflanb unb blinbc ^raft

in fo getrennten SDJaffen erfd)einen, fragt: „2ßarum fe^t it)r alles

einjeln, maS bod^ nid^t einjetn unb für fic^ mirfl?"«) @r fommt

fo fd)ließ(id[) bod^ ju einer formet ber (5inf)eit ober jTotatität: „'^c\§

ift tk §ormonic be§ Unioerfum^, baS ift bie nninberbare unb große

(jintjeit in feinem ewigen ^unftwerf)," unb jwar finb t§ nid^t bk

SOiaffen, bie feinen retigiöfen ©inn anfpicd)cn, fonbern bie ©efe^e^).

») 6. 66. J) ©. 60. 3) ©. 58. 4) e eo. 5) ©. 8(>. 6) S. 96.

") ©. 97 (man tt>ivb ^icr an ^ülfcn erinnert). ^) @. 82.
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Um jetne 9?e(tgion ju begrünben, bebarf S(i)(cierma(^er bcr i^^ifo»

fop^ie unb unoerfe^en^ fteüt er fici) qI§ ein rec^t crnft^ofter "ijJljiloi'op^

öor. Qnci ircientlidie 5i3ei-fc()ieben^eiten gegenüber 5id)te [inb aber befielen

geblieben, »enn fte aud) im ©runbe anf eine einzige hinauslaufen,

d) 1)amit ift aber nod) nid)t aüe§ gejagt. — Sd)leiermac^er mü
nun^), baj3 man in ber Dieligion an ber ^anb eines a)?itt(er§, ben

man fid^ unter ben ^eiligen QJ^ännern ber ä)?enfd)^eit auSgeiudjt,

biei'e burd^Ianfe unb aüeg üou bem neuen 2id)t er^eÜt irerben (af[e:

„33on bicfen SBanberungen fef)rt bann bie üteligion mit gefc^ärftem

©inn unb gebilbeterem Urteil in ia^ eigne ^(^ ^urücf, unb fie finbet

jute^t aüc§, voa§ fonft au§ bm entfegenften ©egenben jujammen'

gejuckt rourbe, bei jid) ietbfl" . . . „^^r felbft feib ein Sompenbium
ber ÜJZeni'c^^eit. (Sure ^erjönüc^feit umfaßt in einem gemiffcn ©innc
bie gan^e men|d)Uc^e ^'iotur, unb biefc ifl in aüen i^ren 3)arflellungen

ntd)t§ a{§ euer eigene^, üerbielfältigteS, beutlidier au§gcjeid)nete§ unb

in alfen feinen SJeränberungen üereirigteS ^d)." ^ixx 9^ooa(i§ unb

lyriebric^ ©d)legel ujar in ganj ä^n(id)er Söeife ba§ i^d) eine 2Ina(ogien»

queüc für aüe möglid)en 33er^ä(tniffe, unb man foüte eigentlich oud)

l)ier 5U einer 33erg{eid}ung mit 5td)tc üeranloßt ttjerben. 2{ber «ie

ein "iprotefi bagegen flingcn au§ einem früf)eren Slbfc^nitte-) berfelben

5Rebc bie 3S?ortc: „3Bie wirb eö bem Jriump^ ber ©pefu(ation er-

geben, bem öoücnbeten unb gcrunbetcu ^bealismuS, wenn iReligion

t^m nid)t ba§ @egengeiüid)t ^ält unb i^n einen ^ö^eren ^beali§mu§
Q^nben läßt a\§ ben, roeld^en er fo fü^n unb mit fo üottem Üted)t

ftd) unterorbnct? (Sr mirb ba§ Uniöerfum oernid^ten, inbem
er e§ ju bitben jc^eint. @r »irb e§ ^erabmürbigen gu einer bloßen

Süegortc, gu einem nidjtigen 3d)attenbilbe unferer eignen Scfd^ränft*

^eit. Opfert mit mir eine Sode ben 0}?anen be§ ^eiligen oerftoßenen

(Spinoza, ^(jn burc^brong ber ^o^e SDcItgeift, ba§ Unenblid)e mar
fein Stnfang unb @nbe, i>ü§ Uniöerfum feine einzige unb emige Siebe."

<Sd)arf tritt l)ier ©d)(eiermad]er ber falten 33ernunftfpefu(atton ent«

gegen unb rcid)t über bem ^opfe gid)te5 tiinmeg ©pino^^a bie ^anb.
(£r oermißte bei jenem fo gut a{§ bei ^ant ba^ @efüi)llelement, unb
ber 2^rieb, ben auc^ B^idjtc a{§ bie ©runbfraft bei ilJenfdicn aner-

fannte, mar in feiner logifd^en O^affung bod) nid^t ba§, maä atle

5Romantifer eigentlid) in fid) füllten. ©(^teiermad)er ^at aber im
©egenfa^e ju ben übrigen ber S3erfud)ung miberftanben, mit g^idite

gu paftieren, unb e§ mar ein glüdlidicS beginnen, oon oornt)erein

bie -üDJetapl^ljfif unb SDJoraf, mie er fie burc^ .^ant unb i^\ci)U fannte,

au«jufd)liet3en unb fid) lebiglid^ auf Seobad^tung bti in it)m

»üiiüenben ©temenl« gu befc^ränten. ©o ift i^m bit S^teligion ein

1) @. 98/99. -) ©. 54.
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freiet unb fliepenbeä (Slement^) geblieben. Sro^ ber ^aifioität bcr

Slnfciiauung ma^rt er aber bod) bie ©elbfttätigfeit beS @eifte^, bie

nict)t ben Stnflüffen äußerer ©egenftänbe gusufctireiben fei. ©r fe^t

gleid) D'tooaliS ber äußeren Seit eine „anbere Oueüe" in un§ ent»

gegen. 2(ud) foß bie 2lnfct)auung nie fo überwiegen, ba^ ba§ ©efü^l

beinahe t)er(öfcf)t wirb. 9^ur fott bu Öiefigion nie bis gu cigent=

lid^etn ^nnbeln üorjdjreiten wollen; benn bann gerät [ie in baS

it)r frenibe ©ebiet ber 0}(orat. „'Die religiiJi'en ®efü^le foüen nur wie

eine ^eilige a)hi[if aüe^ Sun ber 2)?enfc^en begleiten." 5)ic rcligiöje

ift aud) bie mnfaffenbfte Slnfd^auung^); tenn fie oerbinbet bie äuRerc

ber 2öelt mit ber inneren auf ba§ ^d). „(Singeriffen ift im Zeitalter

ber 9?eügion bem ^^ilofopi)en bie ängftlic^e Sc^eibewanb^)." 2Iße§

außer i^m ift nur ein anbereS in i^m ufw. jDie 2:ota(ität be§ Uni*

oerfumS, ju ber man burd) immer ^ö^erc 2(nfd)ouung gefangt, ift

aber nid)t bie aüeS äJiannigfoltige üerntd^tenbe (Sin^cit be§ abfoluten

^c^, fonbern fie ift (Sinf)eit in ber 33iel^eit^), wenn aud^ iebeä

"iJing im Unioerfum nur etwag fein fann burd) bit 2:otolität feiner

SBirfungen unb ^erbinbungen^). ^n ber Oieligion ift enblic^ aud) bie

grei{)eit fdjon wieber 97atur geworben. grcil)eit unb ^armonie in ber

S:otaIität be€ UniüerfumS ift nun ba^felbe, was |)ütfen öon feinem

:5bea(i§mul au§ proffamiert; aber bie 3(uSganggpunfte finb üer*

fd)ieben. "Denn „geraubt f)at ber 'Hienfd)", fagt ®d}(eiermad^er, „ba^

®cfü{)l feiner UnenbUd)feit unb @ottä^nlid)feit, unb t§ fonn it)m a{§

unrediteS ®ut nid)t gebei^en, wenn er nid)t auc^ feiner 33efd)ränft=

^eit fic^ bewußt wirb, ber ^i^föüigfeit feiner ganzen g^orm, beä ge*

räufd)(ofen S3erfd)winbeng feinet gangen ^ofeinS im Unermeßlichen" ß).

jDennod) finb beibe fic^ fpätcr fo na^e gefommen, weil ^ülfenä 2In*

fc^auung im ©runbe ebenfo religiös war, wie Jr- ®d)leget rid)tig erfannt

t)at (oben, XX, ©. 457). 9?ur bas 5ic^tefd)e ^<i} ftanb im SInfang ftörenb

jwifc^en i^nen. ®d)Ieiermai^er fällt mit bem UniDerfnm, foweit er eg

p^ilofDpl)ii(^ ergrünben will, jwar aud^ in ein ^Dogma; aber er liat,

wie er felbft Don fid) fagt, eine große fräftige ÜJJljftif, l]eroifd)e Einfalt

unb ftolje 3Beltöerad)tung. 1)ie§ unb bie faft ängftüc^e (£ntl)altung

üon allem |)anbeln weift ibm feine ©tellnng ungefähr in ber ä)2ittc

jwifdjen D^ooaliS unb (Schopenhauer ^) an. SBenn man ferner lieft,

wie er nid)t nur gegen bie fpefulatioe ^^ilofopbie, fonbern gegen baS

gefamtc 3^^^^^^^^^ '^i^ 9?ed)te ber ©eele certritt unb gleid) |)i)lbcrlins)

bie „^rajiig ber fogenaunten nerftänbigen Seute", ber Slnfgetlärten

1) ©. 29. 1) ©. 68. 3) @. 171. *) @. 128. ') @. 152. «) @. 62.

') 35gl. aui) 2B. 2)i(t^e^ in feinem Sluffatj über 9ioüaU§. ^^veufe. 3a^rb. oon

1865, ©. 596 ff. 8) ?r)^it biefem öerbinbet il^n aud) fein Uvtcil über bcu Staat:

Sr nennt ba§ irbifd)c po(itiid)c Sanb gegenüber bem bimniüfdjen 33anb ber

SRctigion ein „erjroungeneg üergüngUc^eS, interimiftifdjeä SBerf".
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öcibammt, bk taS ganje lieben mit Slrbett unb ©pict ^ingebrad^t

lüiffen, nur feine „ruhige Eingegebene Sefd)auung" butben lüoßen,

mt er üu§ ben ©djranfen be§ bürgerlid)en Sebenl, tüorau'f )'id) aüeS

^anbeln bc^ie^t, heraustreten mU, fo [ie^t man, lüle er enbli(i) bat)in*

gelangt, ido i^n |)ü(fen finbet, unb wo olle Seifen nad) langen 2öan-

berungen burc^ baä ©ebtet ber ^dt enblid^ jufammenfommen ju

ru{)iger ^etrad)tnng. ;^n feinet- „®tabt ©ottc«"^) gibt e§ fein

3uet[l unb ^nU^t, unb alle ii-bifd)c Drbnung ift aufget)oben. g^rei

iritt ieber Söürger l)erüor, um feine eigene 2lnfd)auung l)inäufteUen

al§ Objett für bic Übrigen ufiu. >Die prieflerlid}e @efeüfd)aft, oon

ber ©d^teiermac^cr rebet, ift mie bie f^ientififdie ^r. ©c^fegelS eine

DoÜfommene 9tepnbüf, „ino jeber nbtt)ed)felub 3^üf)rer unb 55o(f ift".

^n ben ötefultaten ^aimonicrt and) ^ülfen auf eine mtrfmürbige

2ßeife mit jenem, tticnn man nur oon ber S3orauSfe^ung abfietjt, ba^

bie natürüdje ©leic^^eit atter berciefen merben foü unb nid)t bie

©emeinfc^aft ber ©eifter, bereu fonftige SlJerfdjieben^eiten ber Oteligton§=

rebner nid)t üerfd^teifen lüiü. 'J)arum aud) feine 2;oIcran5 gegen

TlX))üUx unb 'iPEtjfifer, Sl^eiften unb ^ant^eiften in ber Üteligion, bie

bennod^ nur einjS fein f ollen. j^aS finb bie ^been, auf bie fid) in

unferer Qdt bic oon SImerita ausgegangenen großen aftcIigionSfongreffc

grünbcn.

e) ;^n ber iHe^cnfion oon 5td)tt5 „Seflimmung beS ÜJJenfd^eu",

bie ©d^leiermac^er für baS Stt^enaeum oon 1800 2) übernimmt, äußert

er fid^ nun aud^ bireft gu biefcr *^3Ei(ofopEie. 2)ie ©rflärung ber

©inneniuelt nimmt er oon if)r an. Slüe ^errfd^aft, bie fie über i[)n

amSäuüben unb aüer Siberftanb, ben fie i^m entgegeuäufe^en fd^eint,

ift aud) i^m nur ein Sd^ein, unb er glaubt für fein Seben unb
^anbeln auf immer gefid)ert 5U fein gegen aUe ©opljiftereien, bie er

— unb baS oerbient Ijeroorgel^oben ju merben — fid) felbft madjcn

ober bie bis gu i^m gelangen fönnten. 9^un aber finbet er eine „Sc=

ftimmung" beS OJienfdjen mit feiner ^^rei^eit nidjt n}o{)l oerträglid^.

(£r fragt: ®oü bie 23eftimmung auf ein SDiad^en geljen ober auf ein

2ßerben? unb fommt fo auf bie 5l>ernunft, burd) unb für meld)e alle^

ift. jDie 3^rage nadl) ber Seftimmung bes 3}?enjd)cn fann alfo nid^t

getrennt lücrben oon ber: SSaS bin id)? (Sr felbft ^ält eS, „ba bod^

einmal bei einer fold)en g^rage oon ber geifligen Statur a(S oon einer

blinben Statur gerebet ttierben unb man alfo in jenem ®tnne nid)t

nad) ber 9'iatur beS ü)?enfd^en fragen follte," mit ber ^rage ber alten

©d)ule: „2BaS ift ta§ pd)fte ®ut?" gür boS einzig 9?otiüenbige

jd^eint it)m fein 2lu^brucf unbefangener als biefer. — :5m brüten

<S. 181/82.
«) 2. ©tücf, 'S. 281 ff.
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S3ud^c [löpt er [ic^ baran, ba% i^m bag Unenblid^e, a(l ba§ cinätg

8fieelle, Quf einmat q1§ ein 5BilIe üoigefleüt unb üon feinen *i)3Iänen

gcrebet »irb. 1)ie!8 finbct er meber in bem anfönglidien ©efeeu jenes

irbii'd^en ^mdc§ (eben ber „Seftinimung"), ber bod) nac^^er als un»

jureid^enb wieber aufgehoben werben muß, nod^ fonftmic genügenb

Dorbereitct. Wn ditäjt rounbert er [id), bag ^ic^tc auf feinem Sßcge

Don ber änjäeren D^atur unb it)rem äwfommen^ange anfc^einenb gar

nict)t auf ben ^bealiSniuS geführt nnrb, ba er jene i^rage and) nic^t

aus i^m beantwortet, fonbern auf bie innere Stimme beS ©eroiffenS.

^m ®inne ber 2Biffenf(^aftsIet)re unb ^ülfenS ift baS gewiß nic^t.

!J)eutItrf) genug fpredjen bann folgenbe SBorte: „2ßcnn ber tt)eoretif(J)e

l^bealiSmuS für ben, ber fid) außer ber Sdjule befinbet, nur bient,

um bie |)inberniffe au« bem S?ege ju räumen, meldje bie realiflifdje

(Spefulation feinem (gelangen gum Sereußtfcin ber g^rei^eit oerurfac^cn

tonnte: fo ift er i^m wa^rtic^ überaü nid)t braud^bar, aei( ja jene

©pefulation nur eine ^erfünftetung beS 23erftanbeS ift unb außer ber

<Bd)üit ebenfoül nic^t oorfommen fann. ©oUtc aber nidjt ^idjte feiner

tf)eorctifd}en ^^ilofop^ie Unrcd^t tun unter unS Unpi)i(ofop^en, wenn
er fie für unö nur auf biefcn @efid)tspunft fteüt? ©oute man nid^t

com lD?oraliSmu5 aü§, fobalb man nur über it)n benfen miü, aud)

notmenbig auf ben ^beaU^muS fommen muffen? Unb foüte bie ^ar=>

flcUung biefeS ^^^^^i'^^^^n^'^^Ö^i^' meldten id^ a^nbe, unS nid^t braud)*

bar unb bem übrigen Qtüzdt beS S3ud)e§ nid)t angemeffen geroefen

fein?" S((fo nur af)nen fann ®d^leiermad)er ben ß^M'onimen^ang

biefeS öudjeS mit bem früheren ^bcaliSmuS i^nd^teS, unb er muß
bie ^nfonfequen^ ^eröorl^eben, bie barin liegt, baß jener nic^t aud)

üom a}?ora(tSmuS auS bis ba^in t)orgefd)ritten ift. ^^-ür feine 'äw-

fd^auung aber fommt bod^ etmag gan^ anbereS ^erau^, als man in

ber j^id^tefdjcn ©pefulation finben fönnte: bie 9hd)tigfcit beS ^d^

im 5i3er^ältniS ju einem Überfinnlid)--Unenblic^en, Unbegreiflichen,

©elbft nad()bem er fidl) in ha^ „^dj beS S3uc^eS" oerfe^t, auS feinem

ÜBeiben unb ber aümäl)[id)en ©ntmicflung beS fpefulatioen SOZonoIogS

„in bem 3"f^«n^^ ^'^ "^^i" crft mit fid^ einig iDcrben ttiiü", bie

l^nfouäinnitöten beSfelben 5U oerfle^en gefud^t ^at, bleibt it)m nod)

eins fragüd): „ob benn ha§ ^d) wirflid) am Snbe bie ganje 2)enl'

ort unb baS ganje ©ijftem beS ®eifteS fo umfaßt unb crfd)öpft l)at,

als es oon fid) rü^mt!" „3BeSl)atb erfdtjraf eS benn fo gemaltig oor

jenem ©Aftern ber allgemeinen 9^aturnotttenbigfeit? äBeil feine \?iebe

babei oerloren ge^en mußte, fein ^ntereffe an fid^ felbft, an feiner

•ißerfönlid^feit als enblid^em SBefen . . . !Dann weil eS 3"i^f'^»i"'9

rvoiitc, 5>erbienft unb <Sd)ulb an feinem 5ßerben unb feinem einjelnen

^onbeln in ber SBelt. üDieS sollte eS eigentlid); unb nun — toie

fern ift eS baoon, eS nodj ju »ollen! mie finb i^m alle biefe fdjirau'
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fenben Segriffe unb fleinen Senbenjen wie unter ben |)änben oer*

f(i)rounben, feitbem t§ bie unjelige S3orfteIIung öon einem Unenblid)en

ü{§ diatnv in [ic^ jei-ftört ^at unb baS Unenblid)e nun a(5 ha^ ur-

fprünglirf) ©eiftige fennt. . . . ©^ weiß, baß man aud) mit biefer

SiniDenbung biefeö S3egriffe5 in ba§ abjotute Unbegreifliche ^ineinfäüt,

unb e« beruhigt fic^ babei." Xiie ©timme be§ ©ewiffenS aber nennt

®d)(ciermac^er, gan5 loie in ben „0teben", bie Offenbarungen be^

Unenbüc^en in einzelnen 2(njc^auungen be^ (Snblii^en, ben „®tral)t,

an wetc^em wir au§ bem Unenblit^en ausgeben unb a[§ einjetne unb

befonbeue SBefen ^ingefteüt merben". — ^ene Sßorte entt)alten nun
biefelbe ^olemit gegen hit 2(üma(i)t be§ ^d), wie bie Oteben oom
^at)re öorijcr, nur beuttic^er nod) unb ic^ärfer^). 3^id)teg neueg 33uc^

mußte il)n ja aud) in biefer ^olemif beftärfen; benn er fann in i^m

einen oöüigen Sanbel ber 2(nid)auung, wenn aud) nid)t bewußt ^ü=

gegeben, fo bod) burd^ bie ^errid)cnbe ^Tenbenj auf ta§ Ütehgiöfe in

ber (Stimme beS @ewiffen§ beuttid^ auSgebrüdt finben. 1)er ©djwinbel«

bau oon 1794 ^at nid)t aufgehalten. )J}id)t nur, baß bie fpetulatioe

©runblage eine unfidiere war; auc^ bie äußeren @ejd^et)niffe, befonbcrS

bc^ ^a^re^ 1799, wirften auf ben ßufammenbrnd^ ^in. 5id)tc fa^

fein eigene^ ^c^ unauff)a(tfam oon bem Strome ber ßcit fortgeriffen;

ber 33erfud), ti unter aüen Umftänben burc^3uie§en gegen frembe

OJiäd^te, war gefc^eitert^j — ber 2}^ann, beffen i^ernunftfriti! bie ein»

jige foübe Stü^e üon feinem ©Qi'tem war, fagte fid^ mit bürren

SBorten öon if)m [o§^). O^it^te mut3 fid) mit ben Jrümmern feinet

^d) müt)fam wieber ansubauen fuc^en, unb e§ ift wo^I nic^t

ganä pfäßig, ba^ jefet bie Dteligion bag Seitmotiö feinet ^^i(o«

fop^ierenS biibet.

f) "Die 3)enfung^art <BdiUkimaä:itiS, fo fe^r fie fic^ aud^ über

bie gewöhnlicher ü)?enfd)en erl)ob, war bod^ im 33er^ä(tni« ^u ber»

jenigen 5id)te§ eigentlich reatiftifc^ ju nennen, ©ein 93li(i rid)tete fic^

jWar auc^ me^r nac^ innen; aber er fud)te bort nichts ju beftimmen,

fonbern bcobad)tete bie (Srfa^rungStatfad^en beS (JJefü^l^lebenö unb

i)atte einen tiefen ©inn für eigene unb frembe ^nbiotbualität, wes=

^alb er Diel e^er noc^ mit Schopenhauer oerglic^en werben fönnte.

^) ^5^^. ©c^tegel nannte bie Stegenfion „ein 3J?eifterftü(f oon ^^in^^it in

3ronie, ^^arobte unb fdjonenbcr, refpettueufer 2(rcl)iteufe(ei".

-) 3rf) flitc QU» bem ©tubium ber Sriefe Jic^teg unb ber ©timnmng, mit
ber er feinen §anbel nad)f)er betrachtete, feine anbere 3tnftri)t gercinnen fönncn.

^) 3)aB ^ant üietleid)t au5 2(ngft, man möri)te i^n für ben bef)aupteten

9ttf)ci§mu§ 5'd)tf^ t)crantiüort[ic^ mac^e.T, jene ßrtlärung im ^"teUigcnjblatt
ber StUgememen Vittevaturjeitung uon 1799, i'ir. 109 abgegeben liat, tanu aiiex-

böd)neu§ a(§ äufsere 4)'eran(affung in i8ctrad)t fomnien. Sie @(ei(^)e^3ung ber

2Biffenid)aftgIe()re mit bloßer l'ogif wirb baburd) noc^ nid)t luibertegt. (Sieh
oben XX, S. 453, Sinmerfung 3.)
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5Iuf biefen lücift aud) mand^el in ben 1800 erfd^iencnen 2)JonoIogeni)

^in, bie id) ^icr noc^ berül)ren iriü. „3Bie joüt aud) lüo^t ber 3)ienfd^",

^eißt e§ bo an einer ©teÜe^), „nad)bcm er einmal jum nnab^ängigen

unb eigenen 5)ai'ein gelangt ift, mitten im Jßerben unb fic^ bilben,

plö^tid^ eine anbete ^id)tung nehmen in fid) jelbft?" 5(ber er betont

bod) ta§ unabpngige eigene 3)afein nnb nähert [it!^ fo lieber

gid^te. @r menbet fit^ ab üon benen, „bie bem Qtpttx ber DZotnjcnbtQ'

fett fic^ beugen unb unter bem iJ(ud) ber 3^'^ feuf^cn. iJJtit leeren

SBünjd)en ober mit eitlen ^^fagen jetd^net bie ^^it branbmarfenb

fd^merslic^ it)re ©tlatien. '^^t ift il)nen oergönnt, fiaä ^eilige ©ebiet

ber grei^cit gu betreten". @r tann fid) nur ü[§ giei^eit anfd^anen;

,\ra§ nottrenbig ift, ift nid)t mein Sun, e^ ift fem S[ßiberfd)ein ..."

SBaS er tut nnb fdjafft, benft unb fü^lt, „bie Silber, bie fommen

unb ücrge{)en, nnb tt}a§ fonfl wedjfelnb tn§ ©ernüt bie ^dt bringt

unb t)inweg nimmt . , . bie« ge[]l, ber Zav^ ber |)oren, melobifc^

unb ^armonifci^ nad) bem ^^i^o'^^BI ^^d) g^rei^eit fe^t bie |)armonie

unb gibt bie S^onart, unb alle garten Übergänge finb i^r äOerf; fie

ge^en au5 bem innern ^anbeln unb au§ bem eignen ©inn be^

2)?enfc^en felbft l)evüor". ©benfo ftinnte ber T)arfteÜer5-id)tc§, ^ülfen,

fici^ geäußert i)abcn. ^oc^ fann ©d^Iegel fid^ nie öon „ben äußeren

33ebtngun9en bcS |)anbeln§, ob fie günftig ober ungünftig finb,"

Io§mad)en. 3^^* ""b ©trigfeit, SfJoiroenbigfeit unb ^rei^eit, SBcIt unb

i^d) bleiben fii^ immer entgegengefe^t. T;ie „t|ot)e ©elbftbetrad)tung

QÜein" ift e§, bie if)n in ©tonb fe^t, „ber erhabenen 3^orberung gu

genügen, bog ber SDienfd^ nid)t fterblid) nur im ^tid) tev ^tlt, aud^

im ®ebiet ber (Siüigteit unfterbliii) ift". ;Da§ eigne unabhängige '5^afein

fud)t er alfo „im Seben be§ @eifte§, im 9ieid) ber ©luigfeit"; bod^

ftretfte er immer naf)e an ^ülfen uoibei, menn er g. 93. fragt:

„Sorum foÜ benn nic^t äußeret ^nnbetn in ber SBelt, ma« eS aud^

fei, äugteid) fein fönnen ein fliüeS S3etiad)ten be0 |)anbe(n§?" '^a§

ift bie ftete ©egeniuart be§ ©eiftcS im ©elbftbeffiugtjein nnb ein un«

merflidjer Sinfluß i^id)te§, öieüeidjt auf bem ©eg über |)ü(fen, nidit

5u öerfennen. T^eutltd^er fpridjt fotgenbe Stelle: „Steile nid)t, ma§ ewig

öereint ift bein ^iBefen, baS Weber ba0 Znn nod) baS SBiffen

um fein ^un entbehren fann, o{)ne fid) gu gerftören." g^erner: „^öd)ftc

i^rei^cit ift bie ilnligfeif, bie fid) in feinem n)ed)felnben fie bilbcnben

|)anbeln auSbrücft, unb unoerrücft in biefem ^anbcln fid^

feiner felbft btxoufyt, al§ immer be^felben, feiert er ein feiige«

i^eben." 3)iefe i^^entität beS ©etbftbeiüu§tfeinä ^at fonft niemanb fo

fcl)r gefeiert al« |)ülfen. S)ie früher fo genannte „2lnfd)auung be«

1) ^Jeue SdtSgabe, S8er(in 1868, bei {Reimer.

2) ©eite 33 f.
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UniocrfumS" in ber Slcligton ift ouf biefc Söcijc oon ©d^Ieiermadicr

nid^t mobifiäieit, fonbevn nur mü bem bunffen ®efüJ)( in baS tjeüerc

2i<i)t bcr 5ßcrnunft gerüdt roorben. Überhaupt tritt in ben SJiono*

logen bie p^ilofopt)ifd)e SSetradjlnngSiüeife nie^r fjeroor. Slber foütn

lüir bem SJerfaffer nii^t glauben, tva§ er an anbcrer ®teüe fagt, ba§

i^m „oon innen bie ^o^e Offenbarung (ba§ Seiüugti'ctn ber aj^enfc^*

^eit) fam, burt^ feine 3;:ugcnb(el)ren, lein ©Aftern bcr Söeifen ^croor*

gebradjt?" „'X)a§ lange ©udien, bem nic^t bie§, nidjt jenes genügen

tt)0Üte, frönte ein ^eüer Slugenblid; bie ^rci^eit löfte bie bunflen

^toeifet burd) bie Zat." 2(u^erbem ift mit jener ^Jormel nod) lange

nid)t ba« SEßefcn ber ®i^leiermQ(i)erfd)en ^^ilofop^ie erfd^öpft. ©ie ift

eine ©elbftbetradjtuug im ira^ren (Sinne unb trifft mand^mal ebenfo

merfiDÜrbig mit bem magifd^en ^bcali§mu§ ^arbenberg§i), al«

anber!§ir»o mit bem freien ©elbftbemnßtiein g^id^tcS ober mit ber Son»
temptation "ipiatonS unb ©d)opent)auerS ober (gpino^aS jufammen.
2Iber auc^ öon biefer entfernt er fid) manchmal fe^r weit, ^^u inter»

effiert me^r bie @igentümtid)feit be» ©inäelroefenS, nid)t „bie un«

toiirbige (äinjel^eit be§ finnlidien tierifd)en i?eben§", fonbern „bie be*

fonbere gciftige ©eftatt be§ üJienfd^en jugleid) mit bem 33ctt)u§tfein

ber allgemeinen aJienfd)t)eit". @r fragt fid), warum bod^ „bie @int)eit

be§ fliegenben oergängIid)en SeiuußtfeinS" in if)m märe, unb eä

brängte i^n, ein ^ö^ereS, fittlid^e« ju fud)en, beffen S3cbeutung bie

iJreit)eit h)äre. (S« rooUtc i^m nid)t genügen, „ba| bie OJ?enfd)t)eit

nur ba fein joüte a(§ eine gleid^förmige 3)iaffe, bie jmar
öugerlid) gerftücfelt erfd)iene, bod^ fo, ba^ alles innerlich

baSfetbe fei". !iDiefe SBorte ridjten fid) gegen „bie natürlid[)e @(eic^«

tjeit ber 2)?enfc^en", mie fic ^ülfen nad^guiüeifcn t)erfud)t ^atte. "iDte

empirifd)c :^nbißtbua(ität behauptet alfo bei jenem it)ren '^la^; ebenfo

fel)r üertritt er aber au6^ lüieber ben ©ebanfen ber '^erfonalität beS

UntüerfumS. 316er and) ^ier barf man nod^ nid^t fielen bleiben unb
toirb burd) anbere Selrad^tnngen immer meiter geroiefen. Qu bem
allgemeinen ®tnn fommt nod) bie i?iebe tjinju, bie 5tn5te^nng§fraft

ber gciftigen 5öelt, o^ne bie aüeS in gteidiförmige, rof)e 9}?affen 3er-

flie^en toürbe. SIuS ben fotgenben 5lu5fü^rungen merft man, mt er

ben ^tügelfdjlag beS platonifc^en @ro§ gefüllt l^at, befonberö in ben

fd)önen Betrachtungen über ^ugenb unb Slfter. SJJan lüirb erinnert

QU bie begeiftcrungSooüen SBorte, mit benen ©ofrateS oor feinem

1) ^otgenbc Sorte (@. 23) jcugen bon auffaüenbcr 2i^nltd)!cit mit biefcm
„^n§ ilidd) bcr ©djatten ()aben \xi bie @ee(e auf etuig gefetjt unb gemeint, ba§
bort unten nur ein bürftigeS SSilb ber früheren Sdtigfeit ein bunftcä Oeben
frifte; aber tiarcr ai§ ber Otijmp ift ba§, «aS ber bürftige ©inn öerbannte in

unterirbifrfje ginfterntS, unb baS 9Jeid) ber ©cbatten fei ntir frf)on fjier boiS

Urbitb ber SBirtat^teit."
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Tobe bic änaXlayy] rijg ^vxfjg dnb tov eäfiarog at§ baS ßtet bfS

©eijcn {)infteütc.

g) Slicft man oon t)ifr auf bie „(Bt}\Un\t ber SBeijen", unter

feinen 3«it9f"o[f^" juiücf, jo ergibt fidj (eictjt, njie er im ©umbe
über i'ie benfen mußte. iSd)(eiermad)er war, ffiie alle 9?omantiter, ein

9?eaftionär gegen bie einseitig l)crrfc^enbe Sßernunft in '5?l)ilojop^ie

unb Slufftärung. ©5 empört it)n „bie ©itelfeit beS je^igcn @e[d)(ecl)t§,

ba§ jo gern öon 53erbefferung ber SBelt jprici)t, um felbft für beffer

äu gelten unb über feine SSäter fic^ ju ertjcben . . ." „%ii Ratten

i^re« gcttaltigen 33erftanbe§ bonncrnbe ©timmen bic

Letten ber Unwiffen^eit gefprengt; a(§ t)ättcn öon ber meufd)--

lid)cn Statur, bie nur a(6 bunfle«, faum fennboreS S'iac^tftücf abge«

bilbet fönr, nun enbtid) fie ein funftreid) @emölbe oufgefteüt, »o

ge^eimniSüoüe« Sic!^t.. . allcS njunberbor erleud^tet, ba^ fein gefunbe§

lluge me^r ben ganjen Umriß ober einzelne 3^9^ oerfet)ten fönne;

al^ I)ätte i^rer SBeiS^eit a}?ufif bie ro^e räubcrifc^e (Sigen»

fud)t 3um ja^men, gefelligen |)auätier umgefd^affen unb

.fünfte fie gelehrt: fo reben fie oon ber Ijeutigen 5BeU; unb jeber

Itcinc ßcitraum, ber oerftridjen, foü reic^ an neuem ®ut geroefen

fein." @r tia^^t bann bitter über bie S3ernad)täffigung ber feetifd)en

SBebürfniffe in feiner Qt'it unb oereinigt fic^ barin mit |)ölbcrlin.

SIber fo fcl)r er fic^ and) grembling fül)(t in biefer ^^i^ fo M^ 'f*

\\)\n and) bie ©eroiß^eit non einer fpäteren beffercn 2öe(t: „^ie foüte

nic^t aus unferer öermirrten Umbitbung, in ber ba« 5(uge, H)eld)e3

ber fd)on finfenbc 9^ebct gan^ na^ umfliegt i), bie erflen (£(emente

ber befferen SBelt erblidt, fie cnblid) fctbft t)eröorgel)en, ba^ erl)abene

9ieic^ ber 3Jilbung unb ber ©ittlid)feit? ®ie fommt! 5K3a§ foüt id)

gag^aft bie ©tunben ääf)(en, roeldje nod) oerfließen, bie ®ef(^Ied}ter,

roeldje no(^ oerge^en? Sag fümmert mid^ bie 3^^^ i^" loeldje bod)

mein innres ^cbm fid) nid)t gefeffelt fü^lt?" — @§ wäre graufam,

bagegen mit bem Slrgument an^ufämpfen, baja ®d)(eiermac^er ^ier

bod) in bie ^eit fällt, über bie er fid) fonft abfolut erl)ebt. SBarum

fotlte er nid)t glauben, baß einmal eine SBeltpcriobe fommen werbe,

ba ber innere ©inn met)r auSgebilbet unb ber OJ^eufd) äu einem er*

pljten 'Dafein befäfjigt werbe? ®o nennt er fid) einen „prop^ctifd)en

Bürger einer fpätern äöett, ju il^r bur^ lebenbige ^^antafie unb

ftarfen ©tauben ^iugc^ogeii, i^r angcprig febc jlat unb jcgli(^er

©ebonfe".

!Durd) i^ricbrid) ©erleget ift ©c^lciermad)er mit i^id)te unb ben

»tomantifern 5ufammengefommen. ®ie ^ntereffengemeinfd)aft mit

biefen {enteren ging mä) in ber 3:at fel^r weit. ©ie{)t man aber nur

i) SBicber eine ouffattcubo xH()ii(id)ffit mit 9lüuali§.
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auf bie 2:^coricn fctncS Qenanntett g^reunbe^, fo ift luo^l ju begreifen,

ba§ i^m bieje für ben ©ang feiner inneren (Jntnjidlung — ic^ fpred^e

mä)t Don feinem floffifc^en ©tubium — hjcnig bebeuten fonnten.

^Dagegen ^nt er jenem nid^t nur, fonbern bem ganzen romontifc^en

ÄreiS einen tüchtigen ^nftoJ3 jur flftellgion l)in gegeben. 3)q6 gegen

bo« @nbe be§ Slt^enöumö bie ©timme ber Ü^eligion immer oer«

nel)mli«^er mirb unb jene öon ber Sßiffcnfd)Qft§IeI)rc ^erftammenben

(S(|lagn)orte immer feltener, ift jum großen 5::eil ben Üteben über bie

D^digion sujufd^reiben. Sßäre ©c^Ieiermadjer nict)t fo fpät erft ^eroor*

getreten, ober ()ätte bie ®(i)ule nod^ einige ^a^re 3ufammengef)Q(ten,

fo mürbe ber Umfd)mung bemeifbarer geworben fein. — 93etra(f)tet

man enblid) bie greunbfdiaftSbünbntffe jener 9}?änner untereinanber,

fo fällt einem tt)o^( auf, wie ungleid^ fic boci) eigentlid) waren: Xiecf

ber ^erjengfreunb oon äBacfenrober unb 92ooali5, ^^riebrid) ©d)lcöel

eine jeitlang fe^r no^e mit ©djteiermai^er befreunbet. S5arum, mödjte

man frogen, nid)t Sadenrober unb ^ölberlin, ^ü(fen, S^oöati^ unb

©(^(eiermat^er? Slber wie biefer fagt: „^n no^en Sahnen wanbeln

oft bie aj?enfd}en unb fommen bod) nid^t einer in be§ anbern 9^äl)e.

53ergeben§ ruft ber 2l^nbung§reid)e unb ben nad) freunblid)er iöegeg»

nung »erlangt; e^ ^ord)t ber anbere nic^t. Oft nähern anbre fid)

einanbcr, bereu Sahnen weit auSeinanber ge^en, e§ meint ber eine

wo^t, tS fei für immer, bod^ ifl'ö nur ein SDZoment; entgegengefe^ätc

Bewegung reißt jeben fort, unb feiner begreift, wo i^m ber anbere

^ingefommcn." ^m 0}?omente nur berüljren fid) aui^ ^idjtt unb

©d^Ieiermad^er unb ge^en bann wieber auf weit entfernten 93al)nen.

®d)Iuß.

:^ener romantifc^e jTrieb, oon bem in ber Einleitung unb im

erften Kapitel bie Stiebe war, ift bur^ bie 'iß^ilofop^ie ^-id^teS mannig*

fad) beeinflußt, abgeteuft ober sniücfgeftoßeii worben, unb wo biefe

am meiften wirtte, ba ift eö, merfmürbig genug, bennod) gu feiner

gatoanifdden 33ereirfigung gefommen; man erfjält üie(met)r au5 ben

Fragmenten be^ ^It^enäumS, au§ ben abgeriffenen ©ebanfen oon

S^ooatiS unb ^^riebrict) ©d^tegel unb anbcrSwo bei ^ölberlin unb
©d^leiermad)er, ben ©inbrucf eine-S fortgefe^ten Äampfeg äwifd)cn ^wei

grunboerfd)iebenen 9ftid^tungen, ber finntid^en an§ ben ÜTiefcn be3

®efü^(§Ieben§ herauf unb ber moratifd)en, bie au§ ber 33ernunftein^ett

bebujiert wirb. jDiefer Äampf, beffen Urfad^e fd)on in ber ^antfd)cn

ülrennung öon Freiheit unb 97aturgefe^ lag, warb burd^ 5irf)te, ber

fid^ gauä auf bie ©eite ber g^rei^eit fteüte, nuüermeiblid). 3^ar wußte

biefer fc^on oon einem Jrieb alö ber ©runbfraft be5 menfd)tid)en

SßefemS; aber eS war ein 2^rieb, ber wie ba§ &vi.iä)dsg ber plato»

nifci)en ©eelenle^re nur jur Sßcrftärfnng be§ koytönxm' ^tegog in
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ben aJJoratpnnäipten bienen foütc. „^ä) bin fef)r fcft überzeugt"; fagt

er cinnmP), „baf^ l)ienieben garnirtit boö ßonb be§ (^enu[fe§, fonbern

baä ?anb ber Slrbeit unb ber ä)iü()e ift, unb bo^ jebe ^reube tiidjtS

ipeiter al§ «gtärfuiig gu iretterer 2}?üt)e fein foU." ®iejer groß^

artige, aber nüd)terne 5lntigfeitö betrieb 2) rcar ni(i)t ju oereinigcn

mit ber Slujfüffung oon unjeier urfprüngüdjen S^-iften^ ais Suft, wie

fie 9?oüaliS, ober mit einer „3)?agie ber g^reube unb SBoünft", n^ie

fie ijrtebrid^ (Sd)Iegel öcrtrat. SDa^ er tvo^bcm biefcn nnb 9ioöa(i§

burd) bie Wlad)t feiner '^erjön(id)feit \o fe^r be^errfd)te, brad^tc jeneS

fd^iüernbe ©cbantenfpiet ^erüor, wo gwei @^-treme fid) ablüed^fetnb

an^ie^en unb abfto§en unb bnid^ it)r unmittelbare^ 92ebeneinonber

mand^en ©eiflesbli^ cräeugen, 'Dargcfteüt !ann man bieje ©cgenfü^e

om beflen in ben §?amen ©oet^e unb 0^id)te finbcn, unb in ber Xat

finb beibc bie (Sd)u^t)eitigen be§ 3ltt)enäumg. „®oct^e unb ^i'i)^^"/

fagt O^riebrid^ ©d)(ege( beim Slbfdjicb oon feinem 'ißublifum^), „ha^

bleibt bie Ieid)tcfte unb fd)i{f(id)fle g-orme( für aüen SInftoß, ben ba3

Slt^enäum gegeben, unb für aüe§ Unoerftänbnü, rcel^eS bo§ 2tt^e-

näum erregt t)at". ü}kn fönnte and) bie ^uf^o^^i^^lteßung bciber

jD^änner, be§ 9fiealtften unb i^bealiflen, ten größten SSife nennen, ben

<Sd)legel gemad^t l)at, roeit er gcmiffermaßcn aüe übrigen 5Si^e um»

faßt, Unb bod) gibt e§ einen S3erü()runggpunft jtrifd^en i^nen, auf

ben un« ^id^te felbft ^inmeifl*). (£r fanb in bem 5(u§fprud^ be3

SBil^elm OJ?eifter, ber !btd^ter befi^e bie ganje SBelt mit i^ren 53er»

n^irrungen unb SBiberfprüdien in flarer @infid)t, meil in bemühter

Stnti^ipation, ben cigent(id)en ®inn feineä ©^ftem§. 'Die SBorte l)ar'

monieren aud^ burdjauS mit feinem gefteigerten ©etbftbettmßtfein, ba§

fid) frei über bie 'Dinge ergebt unb alle 2Biberfprüd)e in fid) öer-

cinigt. ®ic finb aber audt) ^ugleid) neben bem abfoluten ^c^ al3

2(uggang«punft für bie 3;f)eorie griebrid) (Sd)(ege(§ öon ber ^ronie

unb SBiUfür ju betrad^ten, überl)aupt für feinen ganzen Unioerfali«muS

in ^oefie unb ^^tlofop^ie^). tiefer UnioerfaüämuS nun, menn er aud^

nie über bie St^eorte ^iuQuSgcfommen ift unb nadf) ©d^Ieget^ eigenem

äugeftänbniS nie fid) öoüenbcn fonntc, ift in S3erbinbung mit ber

1) ilehcn unb ütevarifdjcv Sviefuied)fcl, (jcvauSgegcbcn oon ^. §. 5i(i)te.

I, @. 108.

2) 5id)te ()attc and), mie fein ©otjn fagt, einen faft an 3biofi)nfrafie gven»

genben SibevUuIIcn gegen bie yfatuvpf)ilofopi)ic unb al(e§, iua§ nu fie erinnerte.

@r löursette in feinem 5(bfd)eu Dor beut (iJebautcu, Da§ Slbfoiute al?- btofje

9iatnrgeuioIt — al§ ein 9lid)tetf}if d^e§ ju f äffen, in meld)er gaujen 9f{id)tung

er ben %b\aü. üon ftaut unb beffen ^i^ealiSnuiS erbtidte. (l'eben u. 33rieftt)cd)fel

I, 173.)
..

3) „Über bie llnl)erftänb(id)!cit." ?lt£)enäum 1800. @. 343.

*j Oeben unb literarifd)er 58riefuied)fel I, 243.

5) ©ief)e (£npt)orion XX, S. 673 f.
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i^ronie für bie ©rf)ulc bcr JRomantif ba§ eigentliche Ergebnis bcr

^icijtefd^en '^t)iIofop^te. 2Benn mir üon bem (Srfotg abfegen unb nur

fragen, lüie jene 3}?änner »ä^renb ber SBtiite^eit tt)rer @d)ulen ge«

ftimmt Ujaren unb \vü§ fie öon ber 3"fwnft erwarteten, fo fönnen

h)ir bcn @inflnf3 g^idjtcä auf fie nid^t (eid^t ^u t)od) einfc^ti^en. 9^0-

öali§ berift)tet ün§, ta^ naä) ber a}?etnung einiger fid) irgenbmo

eine lüal)r^afte 'iDurdjbringung ereignet ^abe, ein Äeim ber ^Bereinigung

cntftanben fei, ber allmä()(id) tt)ad)fen unb nüeS gu einer unteilbaren

©eftalt ajfimilicren merbe; biefeS ^lin^ip beS emigen ^rieben^ bringe

unnjiberftetiHd) nad^ aüen (Seiten, unb batb toerbe nur eine SBiffeu*

fd)aft unb ein ©eift, lüie tin "ißropfiet unb ein ®ott fein. (£r m\i

ferner, ba^ bieSBctt roinantifiert, ba? niebere@e(bft mit einem befferen

©elbft ibentifi^iert lüerbc ufm. puffen gtoubt eine j^eittang, ba^ im
33ett)n§tfein be§ 0)Zenfd)en fd)on aütS entt)alten fei, ironad) er irgenb

ftreben fönnte, unb fo finbet mau nod) oiefe 3eugniffe üon ber l]o^en

3uoerfi(^t, in meld^er bie^etfter öorüberge{)enb burd^ bie2öi[fenfd)aft§«

Ie{)re t)crfe^t lüurben. Slber fc^on in ben ©djlegelfc^en Fragmenten
mit ibrer au^fdjttjeifenben 9^ef(e^-ion waren bie ^eime ber Sluflöfung

enthalten 1) unb e§ bauerte nid)t lange, fo begann bcr ©tauben an

bie 9}?ad)t bc§ ^d^ jn fdiwinben unb jener in bcr jTiefc totrtenbe

jtrieb fic^ wieber mäditiger p regen. ®o ifl e§ benn »ro^t begreiflid),

ba§ man md) foidier Überfd)ä^ung be§ eigenen ©etbft ba§ SöebürfniS

füt)tte, fid) einer Ijö^eren, iücnn aud) unbefannten Wlaä)t ^u oertrauen,

unb ba^ öon nun an 9?eligion allein ha§ ^ofungSroort ber 9?oman=

tüer Jüurbe. 'Das 5ItVnäum t)on 1800 be^eidinet biefe *»j3eriDbc be§

allgemeinen Übergang^ üon 3^id)te ^n @d^leiermad)er unb ^ZooaliiS. '^a§

©t)ftem ber 3Biffcnfi^aft*le^rc ober roarb nur nod) al§ ©d^ema für

bie neuen ^beeu benu^t.

Sine Seftätigung biefer 9lnfi(^t finbc id) in bem obenern)äl)nten

33üd)lein ^.^. (Sd)Iegel§2): ,,'DQ§)elbe §inbcrni§", ^eißt f3 ba ©.33,
„ba§ ö^id^te in feiner Seflimmung be§ ^cnfd)eu jum objeftiüen i^an=

t^ei^muS überjuc^e^eu j^tuang, trieb bie ganje romantifdbe ©d^ulc

fpätcr auf bie entgegcngefc^te S3al)n in i^ven religiiifeu Seftrebungen.

"Der ÜJ?if3braud) ber fritifdien SJeruunft ,^um pbflntaftifd)cn Slufbau

einer Seit au§ bem ^Begriffe be§ ^d^ f)erauö, wag bem praftifd)en

Äant an i^iä)U fo fe^r mißfiel, mußte bei i^iA)tc fouiol)l al§ bei ber

1) Cbmo'^t er felDft nod) 1800 in bem ©rfjdifjQiiffa^ bc§ 2It{}enQum§ an btc

^Rcatifierung fetner (a((erbing§ cttuaS nevönbertcn) 2:[)eortc glaubte. ®a (jetfjt c§

unter nnbcretn, c§ tünbtge ficf) eine neue 3^'^ an, eine ictjucüfiifuge, i'oljlcn»

beflügelte; am |)ort5onte ber ^oefie [)abc c§ gcuictter(eud)tct unb balb merbe ber

ganjc §tmmet tn j^Iannnen fte^n. ®nnn beginne 'C'ü^ 19. ^n^i"f)»nbert in ber

2;at, bann mevben ourfi ionc Stätfet unb UniicrftnnMicl)fcitcn int ?(tf)enäum gelöft

fein ufro.

3) ©ielje eupljorion XX, @. 666, Slnmerfung 7.
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romantiidicn ©d)ulc einen Umjd)lag inS.^egcntett ^ur iJofgc ^aben."

Unb am ©c^htß fagt er: „"Die 3I?eIt lif? fie, bie 53ermittler einer neuen

^Religion nnb ^oefie, mit fort, baß fie jule^t ba anlangten, luoljin

fie gerabe nic[}t Ratten fommen moüen, beim tatfäd^Udjen 9luf*

geben be§ fubjeftioen Zxo^tS unb ber 2(nerfennnng jener

Hiadjt, bie im ?eben unb in ber ®efd)id)te fid) manifefticrt."

^l^eobot Soniane vtxxb fein fvaxxiofxfd^e^

33on "ißaul Slmann in 2ßten^).

Hereditariis uationis gallicae bonis Germa-
norum ingenio feliciter cousociatis . . . (au-o '^on»

tane§ ^j'^itofopfi. Softorbiplom h. c).

21)cobor 0}2ommfen prögte bie gebrängte ^orß^el/ i>tc W^ 9^if^*

tung lüeifenb oorongcfteüt mirb. gontane felbft ^atte ben gleichen

©ebanfen im S3nd^e „üJ?eine Äinberja^re" fction fo beutlici) anSge»

ipro(i)en, bQ§ feitbem feine 'Darftedung gan^ barüber meggc^cn tonnte.

Siber anbere ^Beurteilungen ^aben bies nur ju rebnerifd)en ©egcnfäfeen

Derbrauc^t-) ober, eilig bcric^tcnb, al§ über eine njunberlid^e, aber

me^r ornamentale (Sigentümlid^feit, fprangen fie gleid^ ju i^nter*

effanterem über.

©0 Dt. W. aJieljer (in ber Slttg. beutfc^en S3iograpl)ic S3b. 48,

97a(^trag bi« 1899, ©. 617): „Slllerbingg ^aben fid)erlid) bie eitern,

beibe ber iJomilie ber SlefugieS ange^örig, bem ©ol)n etiuoS üon

fraiijöfifd^em ©fprit . . . öcrerbt, aud^ irirb eS njogl flimmen, bag

ber 2>atcr . . . il)m ctmaS üon bem leichten S3Iut ber ©a^cogner

übermittelte, föä^renb bie ou§ D^orbfranfreic^ [^rrtum!] ftammenbc

3J?ntter . . . i^m ben ernftern ^flidjtbegriff mitgab." ©8 fommt mir

l)ier nur auf bie flüdjttg cinräumenben SingangSformeln on.

jDem „Slllcrbing^" gel)t ein <Ba^ tioran«, ber, menn er rid)ttg märe,

biefen 33crfud) erleid^tert ober überflüifig gemadjt ^ättc: „2)Zan t^at

bie angeborenen Elemente Fontane* mit großer ©orgfalt anall)fiert ..."

1) 2tb!üväungen:S8r.= 33i-iefe S^.gontcnc«, suicitc (Sammlung; i5-53r.=
Xf). Fontanes S3ricfc an feine ^yamifie.

') aJiaj Oorcnj, 2;^cobov Fontane al§ 2)td^tcv unb Ärititer. SRebe, gcl^alten

in ber am 23. Oftober 1898 öcvanftalteten ®ebäd]tni§fcier ber SBerlinev „freien

literarifd)en @efeüfd)aft" (^reuBifdie 3af)rbüd)cv, S3b. 94, §eft II, 9ioöcmber

1898). (gingang: „'t^cobov gontanc ftammt fo «äterüc^er» mie mütterlict)evfett§

aus 5'^'*"^'^«^ — ""ti tüirb bocf) al§ ber crftc unb befte i^vcuBenbid)tcr gevül^mt."
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SOJir ift feine Uiiterjucijung naä) biefer Ütiditung befantit, bic, öor

bem erften biograp^ijd^en Sud^e ^-ontanes erfd)ienen, beffen ©rgebniffe

oorau^näbme ober fpäter über bog bort unb in ben SrieffamnUungen

(gebotene hinaufginge unb feine, bic and) nur bie betreffenben un»

mittetbaren ^^^^tiMfe bei ^^ontnne i'clbft fruchtbar juiammenfteHte.

dni} Sd^mibt S^arafterifiifen II, 236) aüein öerftanb e§, in ämei

ßeiten über ^-ontaneS 3Sort ju Fontanes innerftcr a)?einun9 ju

bringen: „Da§ D^euruppiner ^inb trug al§ (Srbe ber franjöi'iic^en

Kolonie ben ^^i^^fi^ ^er Slnmut, ba§ Zahnt be§ ^(aubern§, bic

lünfilerifd^e Begabung in ]id) . .
." g^ontone ^at öffentlid) ba§ {t%tt

O^aftum oon i'ic^ jelbft nid^t auSgeiogt, lüo^I au§ Jnfr, um nicfit

anjuftoRen, aii§ bem „(äijefülil für Oiealitäten", für bie @emüt§red)te

be§ ^ubüfumS. 6r bemonftriert e§ nur an ben ©d^erenberg«. Sin

{^ron^oje, 5. ^refc^ Le Roman social en Allemagne. ^ari§ 1913),

ift ba am ergiebigften, ftc^t aber unter äf)n(td^er $)emmung; er fpürt

bQ§ Säc^crlid^e einer „Dteflamierung* i^ontane^. immerhin, jirifdien

cinfdiränfcnben Beübungen, fagt er ®. 276: ,11 possedait des

dons intellectuels qui semblent bien issus du pays de Mon-
taigne, une finesse d'observation tres aiguisee, un scepticisme

de surface plein d'agrement . .
." ^)

1)ie 3"iainniengefe^tl)eit in Fontanes 3Befen, ein frud^tbar

UnbelDUßtel frember ^erfunft, über bem, nid)t immer becfenb, beutfd^e

@efinnung lagert, fie ift nur in aJiommfenS ['atein mit iener buft(o§

garten .^lart)cit au^geiprod^en, bic5um 23enrci(en unb ©rgrünbengmingt.

"Die S^rage nad) Umfang unb 'Jiefc ber fran^öfifdi^ga^cognifdien

5lnf(änge in i^ontanc« 2Bcrf ift ein pf^d^ologifdie^ "i^toblem unb

foüte au« mittetbaren 5(n5eid^en eben biefe« Serfeg burd) ^ergüeberung

gu löfen fein. 'Diejer ibeal geforberte 3^Drfd)ungett)eg wirb öier nit^t

beid^ritten. 2Bic cv {)eu(e um 9^affcnpit)d)o(o9ie befteüt ift, märe eg

ein übcrt)eblid)c§ Spiel, in einer 9?ei^e ron ©cbidjten unb iHomnnen

fcelijdje (Sigentümlid^feiten „entbccfen" ju moüen, bereu frembe, beren

franjöfifc^c ^er fünft, menn c§ gum 5öen3ei§ fänie, nur au§ biefen

•©iditungen aud^ nid)t in einem g^ade ,^mingenb barjutun märe. (g§

ift jogar fragUd), ob cf)ne bireftc ^e^öniffe eine folc^c ^erglicberung

Qud) nur octfuc^t morben luüre, ba bodj, felbft nad^ bem Srid^cinen

ber 5(utobiograpf)ien, Fontane« (Eigenart in ber ^auptfad^c al0 neue

(SifdicinungSform ed^t norbbeutfd^cn 2ßcfcn§ gebeutet worbcn ift 2).

') Srft nac^ 9(bic^(iiB bie[ei- 3Irbcit (efe ic^ bei 9{ei)naub: Histoire generale de
riflnence fran<jaise en Allemagne, ^ari§ 1914, <2. 478 f.: Fontane, issu ....
montre une guise de talent qui est unique dans Thistoire de la litterature alle-

mande par la nettete, la franchise, la profondeur de sa psychologie mondaine.
2) Slttg. b. SBiograp^ie „. . . ein echter berliner, . . . f)at er bie Oegcnbc

bon bem faltocrftänbigen @goi§mu§ be§ .S8erlinertum§' fiegreid) jerftreut." 2Iucö

(Sricf) Scfjmibt icf)reibt, mit Sinfcfiränfungen, gcntane „^öcrlinifc^en 2Bi^" j^u.
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(Seit bcr 33eröffentü(i)ung ber Sriefbänbc, bic bcn ©cgenfa^ btS

älteren, be^ icat^rcn Fontane jum ed^t berlinifd)en Sßefen alle ge^n

©eiten braftifd) belegen, ber iöriefe, bie jene ärgerliche Sible^nung

einer ^ortid^en .^rittf enthalten, roddjt — burdjau^ (obenb — i^n

als „©torfpreußen" beuten moüte, bcn fübfran5Ö[ijcI)en Äern feiner

^unft überfe^enb, feitbem fontttc man ii)n nid)t nie^r mit gleicher

Unbebingt^eit bi§ in SBur^eltiefen für 9brbbeutfd)lanb in Slnfprud^

nehmen; aber jene Irrtümer au§ge5ei(^neter Kenner Iet)ren S3efd^eiben-

f)dt, ireifen un§ entfd)iebcn auf bie einzige fidiere Quelle bin, auS

ber (Sinfid^t in bog rcafirc a}?iid)uiig§Dert)ä(tni^ feine« SßefenS ju

gewinnen ift, auf Fontanes SDieinung felbft.

3)a§ feelifd)e 9tätfe{, um ba§ eS fjier get)t, unmittelbor an^u*

greifen, ^ätte nur er geburft unb gefonnt. @o(c^e 2Inall)fen lagen

ibm fe^r nabe; nidit umfonft war er bem 33egrünber ber Sßölfer*

pfl)tf)oIogic, 2D?ori^ SajaruS, in (angjä^riger 3^reunbfd)aft oerbunben;

minbeftenS burd^ bie legten oiergig ^a^re feinet Gebens fönnen ttiir

bie 3cu9niffe biefeS ^ntereffeS oerfolgen^); mag feine eigene '')3erfön*

(id)feit anfle{)t, in i^rer 3J?tfd)ung öon ererbtem ®ut unb norbbeutfi^*

märfifc^ 2tngebi(betem, fo bleibt e§ bei einzelnen ^inroeifen, bie jtpar

geigen, »ie roenig biefe tiefften 2ßefen§gvünbe i^m ein noli me längere

iraren, bie aber nie bie xs^agc allfeitig beleudjten unb eilebigcn.

©l)ftematifd)e 3ufonimenfaffung üermeibet fein 1)enfen aud^ auf

anberen ©ebieten; au^ einem geringfügigen, aber onfd^aulid^en Sinket*

fall SlügemeineS ju folgern, nid^t aber alle i8eobad)tungen unter ein

2111gemeine3 ^u jmingen, ift baS ©efe^ feiner ©eifte^arbeit^). :^mmer^

©0 ein SSort ift nid^t (eid^tf)in abäutun; biveft ju ermeifen, baß ^ontatieS Si§
ni(^t berlinifcf) fei, ijl nicf)t möglich ; id) glaube an eine SIrt 2)iimicrt) in ^äUen natio=

naiev 9(npafiung; analoge ^Raffeneigenfcfiaften evftfieinen gleicf)iam in S.^erf(eibung.

1) 3- ^•- 3^" 53urf)e „Srieg§gefangen" ((£§ gilt eine ftodenbe Unterhaltung

ju beleben) „Stüe meine alten etcdenpfevbe mußten au§ bem ©tall, unb nie

\}aV icf) in 55ölferpfi)cfio(ogie unb tiergleid^enbcr Stamm' unb 9iaffenforfcf)ung

fo gef(f)n)elgt . . ." (£r fcf)rcibt feinem S3erleger §er5 eigenS einen S3nef, um
bie .§ei"funft einer jübifd)en ^aniitie ju crfabren, bie itjm bie flawifdie 9?uance

be8 3ubentum§ gu oertörpern fcf)eint (33r. I, 219 > [20. ^nni 1861]. „@§ ift mir
roegen meiner et^nograpbiic^fn ©tubicn lieb, fo etreaS ju erfabren." »yerner ouS
5Rorbernet), nacf) einem iBefucf) (g. 93r. II, 78, 24. ^uli 1883). „®ie 5£öd)ter

fmb auffaüenb bübfd) unb Don einer fran^öfifdien Öebbaftigfeit . . . G§ mü^te
intereffant i.ein, bic 2)tiicf)ung§oerbä[tniif e ju uerfofgen" [öon mir
nntorftvid)en]. Über biefe te^te, ihm unb un§ iiitcreffantcfte ^-vac^i batte er mit bem
Slonfiftoriahat gournier, „bem beflen Äenner ouf tiefem ©ebicte", uneberbolt cin=

ge^enbe ®efpräd)e. (2}Joine fiin&eriabrc, ©.113.) Siebe nod) ^y.Sr.II, ©.268, 3.IO.

') ©refrf), Le ßoman social, ©. 274. Chez lui plus de formules, plus

de theories ... II fait du roman social excellent, mais d'une fagon plus

intime, plus fragmentaire que Spielhagen, sans ses larges horizons. ©. 276.

Un psychologue tres penetrant, maisqui, n'etant pas doctrinaire, ne donne
sa pensee que partiellement, gä et lä, dans ses memoires, ses lettres et

ses romans.
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t)in bieten feine ®(^riften unb Sriefc fo oiel Saufteine gu bcr fe^(enbeii

Driginatformet, bais bei flien9fter33ermetbung roiüfüiU(i)er1)eutungen,

fctjon burd) 2Inret^ung, ©rgebniffe gu erreichen finb, bie, ot)nc bie

bnr(f)id)lagenbe ^raft einer g^ontanefd^en Stnallji'e, i^rem Stefultate

natt) faft g(eid)tt)er(ig fein bürftcn.

^a^ ooiliegenbe SO^ateriat erlaubt ännäd)ft jroct 33or[rageH 3U

löfen. ®ic erfte fann )d)on qu^ OJ^ommfen^ goumel abgeleitet luerben:

wenn in i^m ein @toct oererbtev fran^öfifd^er Stnlagen wirtfam njav,

wie ^at er ba§ beutfd^e ?eben, bie beutfd)e Äuttur unb .^unft unb
befonber^ ba§ märfifd)'preu^if(^e SBefen empfunben, in bem jene

Einlagen nid)t entfaltet lüaren? Sie crgän3enbe ?Jrage ift: mie emp'

fanb er franjöfifdies SBefen, fran^öfifdie Äultnr unb .^unft? S3ei bcr

Slntnjort finb mir l)ier üon einigen SBedbfclfäüen in ^^ontane^ Vebeni=

gang abf)ängig; ber erfte 5(nfent^a(t in granfreic^ aar gang flüchtig,

bae jffieitemat tturbe er öon @efängnie ju ©efängnls gefdjleppt, ber

britte 23efud) war lüo^l eine ©tubienreife, aber mit frieggp,efc^ic^t=

Iid)em |)auptä»Ded; i^^anb unb Seute werben nur nebenher beobad)tet.

3([)n(id) fteljt eg mit feiner frangöfifd^en Seftüre unb feiner S^^eater*

fenntni^; er lieft unb fie{)t auf gut @Iücf, analQfiert Scrtbe unb
fennt Don ^^aubert öiellcidjt nur htn 9?amen.

3ur Beantwortung ber erften ^-rage öerfügen wir über eine

faum 3U überfe^enbe iDt'enge biiefter unb mittelbarer ^euö^ifff» äwni

!Jeit oon unübertrefflti^er 1)raftif. ^n groben Umriffen ift ^ier bie

2BaI)rl)eit nid)t gu ücrfet)len; in ben Sinjelneifen allerbingö bleiben

aud) ^ier Vüden unb beltfate fragen. T)\t bebenflid)fte ®d)wierigfeit

crwäc^ft eben au§ ber g^iille beä a)?aterials; t§> foll eine longe 9?eil)e

oon ^Variationen über 'öa§ J^ema Don beutfdier ober preußtfd^er

9flücff^änbtgfeit, Unliebengwürbigteit, Überl)cbung, !ultureller Sar=
barci ufw. mitgeteilt werben, bie bei g^ontane über meljrere 33önbe

jerftreut finb; bort finb fie aui^ burd^ — feltcne — Sorte ber 3ln=

crfennung, 3"l"liJ""^""9' f^oläer Bejahung teilweife aufgewogen. 1;ie

tabelnben Urteile finb allerbingg um fo oiel ^a^lreic^er, ba^ man fie

nid)t al^ 'äü§bvud jufälliger S3erftimmuug anfeilen fann. Fontane
war wirflid) gewo]^nl)eit§mä§ig ober oielme^r feiner 9^atur nad) ein

„p^iergler" in 'Dingen beutfct)en :i?eben§ unb beutfd^er Kultur. (SJerabe

bie aud) begegnenbe iRücfnal)me fold)cn STabelö iat einen gclegent*

lidjen G^aratter, erfdieint faft nie ol)ne (Sinfd^ränfung i).

Ober wenn fo öiel fdjorfe, füf)le 2Borte wirflid) nur in „5?er-

1) 3)aö fei mit bcn ©inganggiuovtcit einer iolrf)cu „Umtcljr" belegt (5- ^i"- I-

299, 18. Ijuli 1880): „2abei fei bemertt, ba^ ic^ intd) bod) mefjr inib met)r juiti

^^Jrcußen^ unb SSerlineitiun ju befef}reii anfange. 55^rei(irf) fpät, ober beffer fpöt
als gav nirfit. 3)q§ alte 33erlin unb 'i^aS alte '|3reuf?fn iimven aüerbingä etmn?
(intfetslidici^ . .

."

euobotioti. XXJ. 18
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ftimmung" gcfprod^en fein foücn^), fo ^et§t ha§ nur, bo^ i^m eben

foDiete jDingc in [einer engeren unb nieiteren |)eimat immer mieber

„auf bie 9Zerüen" ge^en; me^r fann man a{§ Ergebnis btefer erften

95oruntcrfud^ung nid/t ericarten; bie gange O^rage ift eine Sterben*

fac^e; mir forf(i)en eben nad) 2luftel)nungen feiner fremben ^nflintte.

9lid^t einmal bie S3efd)tt)id^ttgung, oü ba§ ^abe i^n nie in feinem

beutfd^en (Smpfinben beirrt, mürbe ber ftrengen 2Ba^rf)eit cntfpred)cn.

«Sieben :^a§re oor feinem JJobe fd)rieb er an feine ^Tod^ter (g^. S3r. II,

@. 260):

„2i[ft]^ctiid)el unb ^^atviotifc^eS ju trennen i'c^eint äunäd)ft U'iäjt, \vi\l fie

Quf ben erften 5Rud [3S(id?j gar nichts mitcinanber gemein lialien. Sie S()cru§fer

unb bie @cmpac^=@d)tt)eijer_ waren einfai^ patriotifcf) unb fragten ben 2:eufcl

'maS nad) ber äfttietifdjen Übcrlegenl^eit if)rcr ®egner; ja btefe mürben itjnen

baburc^ bo;)}3eIt oerfiafet.

Sa§ ift für 9?aturmenfc^cn, une fie e§ maren, ganj in ber Crbnung; ber

l^ö^er ^jotenjierte . . . fü^ft aber anberS unb menn er . . . als, Su(tur= unb
3it)ilifation§menfdö in feiner |)eimat aüe§ bä^Iid^ finbet, fo nuijs e^o if)m nünbc
ften§ fe^r fdjmcr fallen, fid) feinen 5ßatrioti§niu§ ju bematiren, namentlid), luenn

er bie Sage für EioffnungSloS anfiefit."

SBenn ^^ontane in biefem Stngenblide an ^entfc^Ianb irre gn

merben fd)eint, fo morb er e§ um ©nglanb^, nid)t um ^ranfreid)«

mitten. @nglanb imponiert i^m — mie üielcn 3^ran5ofen — ba^S ^cit*

gcnöfftfc^e f^ranfrcid) burc^auiS nid)t, bafür fc^meid^ett bort öicIeS

feinen 9?eröen.

S3eim Kapitel granfreid^ erleichtert ein Umftanb bie ruhige

'13rüfung fo öicier günftiger Urteile (bie ben ^riegSbcrid^terftatter

Fontane in ben SRuf ber ©aüomanie brad)tcn), ber 'iß oli titer ^on»»

taue fte^t bem geitgenöffifdien ^ranfrcid^ fo fremb gegenüber, al§

f^ätk er feinen ^Tropfen gaüifc^en S3Iuteg in ben 2Ibern.

'Las tonn gar nid)t anberS fein unb ift fo überhaupt nod) fein

tnbiüibueüer Qvlq. Ratten aud) bie preu^ifdien 9tefngieä — ma§ bei

it)rcn ©iebtung§Dert)äItniffen unmi3glic^ mar — i^re angeftammte

(SmpfinbungSmeife öon ieber Umbilbnng ins 9^orbbeutfd^e frei gc'

f)oIten, fo mären ^cute bei i^nen nur fotdje ©(emente crftarrt ober

meiter entmidett, bie im g^ranfreid) be§ fiebge^nten ^alir^unbcrts

gu finben maren. Äanabaö finberreid)e§, berbeS unb ftrenggläubigeS

granjofentum gibt einen Segriff üon ben 9)?öglid)feitcn einer fold^en

1) Sincn 5d)e(tbrief (gegen ^anauftntuui unb SJitcIftol,^) fd)lieBt er mit

ben Sorten: „©o fannft bu nid)t fagen, bafj bieiS aüc§ blof? 2Inmanblungen
ober gar SBerftiminungen feien, ^m Wegenteit; id) fü^Ic midi fcbr U'ol)! babei"

(g. 33r. I, 279). hingegen am 3. g-cbrimr 1898 {f3v. II, 449) uac^ bem 3[u§=

ruf: „@ie tonnen tjicr nid)t einmal eine l'ebcrtappe über ein fcine§ j^'^"^""

binben", {)ei^t e§: „©ie feljen, id) bin ctmaö üergrä^t . . . 5Iber id) gebe ,yi,

©timmung unb Sllter mirfen mit."
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jclbftänbigen (Sntftidlung. @in negatioeS ü)?erfma( ift jetenfaQg fieser:

eö fe^ft bie 9^arbeni'pur ber großen Sieootution unb bie ber näc^flen

fünfzig ^a^rc franäöi'i|rf)er ©cfc^ic^te. diad] StuSfc^oltung biefcr

trennenben 2l?omentc bleibt nod^ [Fontanes Sa(Dini§mu§; aud^ in

ber alten §eimat feiner gamilte unb ber feiner S^rau, in '?Jimeg,

Souloufe unb 2)?ontpeüier, öerf)a(ten fit^ bie '^roteftanten fo^iat anber§

ülä bie fat^otifc^e 53et)ö(ferungi), fo bag fie non ben heutigen 9?otio*

naüftcn oft »ie ^atbfrembc mit bcn cingettanberten bcutfc^en ^ubcn
jufammen genannt »erben.

2:^eobor 3^ontnne§ ©roßöater üerbanfte feiner ^ei^tigfeit im
Vikariieren eine Stnflclfung als prinjltdicr ^dd^txikiwtv

; fein @o^n
fouis pflegte toenigftenS feine napoleonifcften SInefboten nod) fron«

göfifd^ gu erjätjten, mit tüunberöoder 2Iu§fpradie, aber nic^t o{)ne

grammatifdje jje^ter (ein unben^utlte^ afuftifc^eiS |)eimffiel) ließ iiju

aud^ im l^eutfdien unb in anberen Sprad^en fic^ auf flangreic^en

Sßorten ategen). 93ei feinem <Boi)nc finb bie (Spradtjfenntntffc nod)

me^r gufammengefdimotjen, ba§ @efü^( für ben Htang be§ ^r^i"'

jöfifc^en aber nid)t ganj gefdirounben.

Sllg ^onfcroierungSmittet angeftammter Uvt finb auc^ ül^eobor

Fontanes fran5Öfi!d)e ®prarf)fenntniffe nic^t gu unterfd^ä^en; bie

200 23ofabeln, mit benen er in g^ranfreid) auäfommen mufste, fc^einen

and} in jDeutfd^Ianb feiner QunQt geläufig ^u fein; ober roenn c§

iid) bort um eine Slu^roa^l fonfreter i^kmcn l)anbelt, fo ift i^m l)icr

nocf) eine lange D^ei^e franko fii'd^er Sorte für geiftige Sd^attierungcn

minbefteng im gicanglofen 2lu§brucf unentbe^rlid^. X^ie norbbeutfdje

Umgang»fprac^e ift ollerbingS etroa§ me^r mit franäöfifrf)en iörocfen

ücrfe^t, aber auc^ bort fiel g^ontanes ©c^reibmeifc auf. jDic „9^orb=

beutfc^e 2lllgemeine 3eitung" tubelt feinen „<Sci)erenberg" wegen ber

Dielen fremben SBörter unb 5ßenbungen. (^-ör. 11, ®. 100, 2lnm. b,

|)erausg.)

2ltlein au§ ben rafd) gefd^ricbenen jT^eatcrfritifen fonnte id} ein

paar "Du^enb geiro^n^eitgmäjsig oerirenbcter frau^öfifc^er ^Beübungen
unb (gingeltoörter äufammenftellen. 3)arin, ttie auc^ fonft auf biefcm

fprac^lidien ©ebiete, unterlaufen ^^e^ler, fo „fille de chambre" ftatt

femme de chambre. 1)ie feelifc^e »"vunttion biefer ®prad)fragmente ift

öielleid^t berjenigen ju oergteid)en, bie aud^ bei red^t affimilierten ^uben
einer fteinen ^Rei^e tjalbperftanbener ^orgonauSbrücfe jufällt. Se=

>) „2lQe§, iua§ bamal§ au8 grantveic^ tarn, waren feine parififc^en, fon=
bern purttanifc^e Ccute, ftcif, ernftfioft, cbipußlid}, mag fie ineffad) bt§ auf biefen

Xaq geblieben ftnb." („Tic iDMvfev nnb ba§ S3cvlinertum", ^iJacfitaj^ ©. 298.)

ÜDie calDiniftifcfje „(S^rpuBÜc^feit" mirb ^icr i'ogar ctreaS jn ftait betont; gon»
tane§ näcf)fte Söenüonbtc, fein Obeini 9(uguft, ja oucf) jein SBater, oerraten in

öerfcf)iebcncr 2ofi§ boä leichte 5ülut be§ ©ttäcogncrg.

18*
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äcic^ncnb für ^Jontoneä innere (Stellung jum ^rangö [{feigen ft^etnt

folgenber Sriefanfang [9tn ^öüner, 33r. II, 166J „«Sei f(i)önften§ be^

banft für jDctnen lieben^roürbigen Srief öom 8 aoüt, ein Keines

SBort, bos gleict) für ©timmung forgte . .
."

Spontane büeb immer mit Ä'olonicfamitien in SBerfe^r, in bencn

ba§ granäöfifc^c forgfältig gepflegt mürbe, ^m fritifd^en ü)bmente

feiner ^riegggefangcnfd^aft, al^S für i^n Zob ober Ji?eben baran t)ing,

frf)rifttid^ ben 9iad)ti)eig ju füt)ren, ba§ er nid)t prcu§ifc^er Offizier

fei, öffneten fid) feltfam längft üerfd)üttcte OneÜen; fo roenigflenS

oerftetie id) eine Slnbcutung be^ Sucres „^riegSgefangen" (®. 21):

„5Bo^er mir in einer fremben ©prad^e, bic i^ ftets über ©ebü^r

oernai^Iäffigt ^attc, bie 3Jiöglici)feit fam, oI)ne jDtftioniir ober fonftigeS

Hilfsmittel ein foldjeS SJZemoire ju fc^reiben, weiß id) nid^t. Ober

fng' id) lieber: ic^ tt)ei§ e§."

9^e^men mir noc^, als negatioe S3eftimnmng, ha§ ©eftänbnis

(9^a(^Ia§ ®. 289) ^in^u, er ^obe „bei größter 3ftafd)f)eit ber ^^antafie^

fc^öpferfraft eine nnenblid^ fc^mac^c Srefffraft für ben 5lu§bruct"

(Dgl. 3^. 53r. II, 71, „ob id) nerDöS unb bröl)nig na^ einem gleid)*

giltigen Sorte fud)e . . .") fo befommen mir aUcrbingS ben (Stnbrud

:

fpraci^lic^ ift er nid)t bis gum ?el|ten eingebentfd)t.

31uS ber 2:atfad)e feiner fran5ö)'ifd)en 9Ibftammung finb if)m nie

politifd^e ©eelenfonfltfte erioac^fen, mie etma bem Emigranten S^amiffo

im SefreiungSjaljr; la, toä^renb fonft bei i^m, mie id) ju fe^en glaube,

in feinen legten i^a^ren mond)e fran5Öfifd)e ^nftinlte frei unb freier

merben, oer^arrt er in feinem praftifd)=poIitifc^en 35erl)atten auf bem

entfd^iebenften beutft^en ©tanbpuntte. 2Benige ^tage oor feinem 2;obe

ereifert er fid^ nod) in ber ©Ifajgfrage:

2Öa^3 bic gvanjüieit nngefit, fo uumbcre id) mid) über uidjt^^ lucfjv. (Sic

aicvben immer finbifdjer unb ju ben jiüci gieren, bic i^oltaivc id)on beran«

flejogen ijat, um feine ^aubslentc gu c^nroftcrificven, fann man nodj ein britteS

gefeiten. Sieg bvitte Sieu l)cif3t: „©d)af". (Slfaß! ®a§ fo .^icmlic^ uvbcutfc^eftc

Öaub, ba§ lüiv nad) 200iQ^vtger 3tbtreuuung unebcr evobert f)aben, wirb Hon

ben 5'vansofcn ai§ ein 2(mb angefe()en, i\a§> nad) göttlicher ^nrl^eijjung bi§ tu

aüe ®uiigfcit l)iuein jn ^-ranfrcid) gebore. Uufinn o^nc gleid)cn. Unb mctl C!§

fo unfiunig ift, luerbcn fic cy aud) nie Juicberfriegcn. 3" -jJecay and fall''^)

erobert mau nid)t mc()r. 2ln ^ame§ 'i)iorri§ 30. 9(nguft 1898.

jDoS flingt fd)ärfer, abmeifenber, als fogar bie entfpred)enbeu

Erörterungen beS Sucres „?luS ben 3:agen ber Dflupation" (1871).

Tjort unterfd)eibet er ämifd)en i^ott)ringern unb Elföffern unb finbct

bie |)altung ber erfteren menfd)lid) bevedjtigt (©. 192 f.):

*) ®ie Satfarfie eine§ „deca)'"' bejtreitet gontane in bem i^ndje „'iin^' ben

Sagen ber Offupation" (II, 6. 65) in unbeunitlter Übercinftimmung mit ^arl

^iUebranb, einem ber beften beutfd)en Ä'enucr 5'i"""fveict)g.
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„2)ie 8ot(iviiiger, mit ifjvev testen |)cväcii§fafcv liingft ju ^vouäoieu ge=

tüorbeu, l)ctrad)ten ftd) oö((tg ai§ iBemobncr einer eroberten ^roüinj. ©ie

baben (sie) nntertegen, finb q(§ S3ente[tücf bcm ©ieger siigefaßen unb muffen

fid) in bie ®efel?e be^felben finben. ©ie Ijaben ttjm gegenüber feine befonberen

3Infprüd)e gu ergeben; fie maren feine g-einbe, immer feine ^einbe unb muffen

nun, alg ©rcnjlanb bQ^u lu-rurteitt, bie Q(ä)( jn ^atilen — bie ßonfequenäen

biefer ®egncrfd)aft tragen."

SfJtd^t oI)ne älZitgefü^t gibt er bann {<B. 194) feine Unterrebung

mit einem Iott)ringijd^en Sauer »ieber:

„Nous le savous bien: votre gouvernement est juste; c'est beaucoup;
mais uons somuies Franc^ais; nos sentiments soiit tout ä fait ponr la France,

et — etre Allemand, jamais! Qd) faf) ifjm on, boB er c§ ernft^aft meinte nnb
t)erfud}te be§f)alb, iljm üon bcr ernfteften ©eite f}er, bie e§ für einen ^ran«

jofen gibt, beijnfommen non ber ©etbfcite. ^d) licfj otio einfließen, bafj e§

öod) nuc^ etmaf fei, an ber Slufbringung ber fünf SRiKiarben feinen Seit

nehmen ju muffen, ©r tnoUte aber oon bicfem 2:roft nid)t§ miffen unb fagte

rafd; unb be§ibiert: J'aimerais mieux payer et — rester chez la France."

g^ür bie ©tfnffer, bie „SBiü'g^ran^oi'en", ^at er I)tcr nur bittere

©orte. (Sin ^a^r^e^nt fpäter aber jpridit er [ic^ barüber milber au5:

©ein ©o^n S^eobor ^atte offenbar über bie unpatriotifc^en @efu^Ie

eineg reid)§Iänbifd)en S3efannten ß. geftagt. !Der SSater antwortet:

„3ii ber ^.=f5^age, bie fid) mit ber ganjen ©Ifäfferfrage jiemtid) becft, l^obe

id) füum tiwa^ l)inänänfügen. (5§ läuft baranf ()inau?v ob e§ mirftid) Siebe tft;

Oiebe fteljt niet I)öf)cr al§ ©tammeägefüt)! unb nun gar ai?- ein obfolet gemorbeneS

3tamme§gefüf)(. 2)ie ©Ifäffer geborten 200 ^afjrc lang 3U g-ranfreid], unb menn
fie nun frijUeplid) fagen ,Grunn öon ©teinbad) t}in, (ärmin l'on ©teinbad) ber,

bie g-ran^ofen, mit benen mir jeLU burd) fed)§ ©enerationen gegangen finb,

gefaüeit un§ beffer alö bie S)entid)en', fo ift fd)üeJ3lid) nid)t uiel bagegen ju

jagen. 3*-'''f^' ^oi^ •t't'^ U^^t fid) im Ceben uor foldje pyrogen geftettt, bie er nad)

feinem inbiüibueticn 2Bebürfui§ unb nid)t nad) bcm Urteil ber umftehenbcn
9Kenge beontmortct "unb entfdjeibet. 2)ie SO'fenge ()at immer eine kngmeilige
'•4>rinäipienfd)ab(one, ha§ ^nbiüibuum füblt unb (janbelt au§ bem unmittelbar

gegebenen I)eran?'. ^rgenbeine ©ituation, bie fid) über bie »UttagSfitnation er=

t)ebt unb ber 9Iu§na{)mcfaU ift i^al ®u tnirft bobon feine 2(U'ona()me machen!
©0 mie fid) in biefe Singe '•|^fifftgbered}ncnbe§ ober übcrl^aupt UnebleS mit

einiuifc^t, unb iri) meiß nidjt, ob bie§ bei ^. bcr galt ift, uierben fie büßlid);

aber bie einfad)c Satfadic, bai3 bie (Slfäffer lieber fraujöfifd) al§ beutfd) fein

moKen, barf uu§ nidjt jornig mad)en. 5(ur betrüblid) ift c?."

9^Qd) einem für^titi) beroffentliditen S3riefe (;^iterar. @d}0 l. ^uü
1912, ©. 1360, fd)on äitiert bei 3)refd) ©. 302) fdjeint i{)m ba§

33erftnnbni§ für bie |)a(tun!i ber (Slfäffer gerabe au§ feinem preußi*

fd)en Patriotismus ju ermai^fen:

„2)ie iöevliuer Sotoniften (id) mit) finb in 200 ^^bi''"" fliiti^ ^ßrcuf^en ge=

morben, marum foüteu bie Slföffer in 200 ^«fjren nid)t gute ^rau^ofcn «erben?
9iatürüd) pafst ber il)erg(eid) nid)t ganj, mir gingen au§ eigenem 9(ntrieb,

»Durben nid^t burd) einen Gröberer geiualtfam incorporiert, bafür war aber bie

moralifd) merbcnbe STioft ber ^i'^^njofcn, menn mir uon ber 33i§mar(fepod)e ah'

feljtn. Diel, Diel größer."
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Fontanes ^otriott^muS grünbet [ic^ ouf feine „langiüeiligc

•iPrinäiptenfc^ablone", ift nic^t einfad^ X)anfbarteit unb Qud) nid)t

ta§ S3en)U§t|ein ööÜiger Stngletdiung; fein beutfd)e§ ®efül)l ift trog

QÜem gan^ nnio unb felbftöerftänbüi^; roaS immer er fagen mag,

nie gerfäflt i^m ba§ „ftir", mit bcm er öon ben 3)eutf(i)cn fprid)t,

in ein „id)" unb „i^r". ®q§ mag bem iribcrfpred)en, »a^ fc^on

gefagt njurbe unb r\o6) met)r beni, \va§ erft mitguteiten ift — unb

ift bod) bie Sal^r^eit; wir I)ätten nid)t eineö ber fd^arfen Sßorte

über beutfdje 'Dinge, teenn eS anber^ mit i^m ftünbc, menn er fein

obmeid^enbeö ©mpfinben immer flor faufal qu§ feiner fremben 2lb=

ftammung abgeleitet t)ätte.

^m einzelnen unb gelegentlid^ beutet er, meift fc^er5l)aft, fo ettta^

an, im ganzen ift er 'ba infonfequent, mie man e§ in ?ebcn§grünben

ju fein pflegt. 3^ie|e legte fc^ügenbe 33efangen^eit toav atfo notroenbige

Sebingung für att bie freien, meift cinfeitigen, oft ungerfd)ten Urteile,

bie unferen näc^ften Setrad^tungsftoff bilben.

3Bag nun bie ©egenftänbc feiner ^ritif au "Deulfdilanb angcl)t,

fo fc^eiben für un§ bie an§, bie and) fonft ben S^abel Urteilsfähiger

t)erauSforberten, fo g. 33. ba§ ^öt)ere ^ilbungSiüefen nad^ 1870. SIber

^-ontane§ ^"^^^"^'"""Ö ^^^^ ä" 'ißaulfeng <Streitfd)riften l^at nod)

einen befonberen !iton; er get)t if)m nod) nid^t weit genug; er ^at

eine perfönlict)e „pique" auf ben ^od)mut ber „(Spmen^eiligen", ben

er, ber Unftubierte, 5U empfinben Ijatte; er l)at fid) nie unterfc^ägt

unb im @efü^I feiner S3ilbung§^öi)e, im 23ett)u^tfetn unge»öt)nlid)cr

ßenntniffc auf ^iftorifd^9geograp^ifd)em ©ebiete, glaubt er ben regel«

rcd)ten beutfdjen ©tubiengang ad absurdum füt)ren gu tiinnen.

Darin, n^ie in mand)em anberen, trat er ein elterlichem Erbteil an.

2fud) feine 3^rau fd^ließt er in biefeä Überlegen^eit^gefü^t ein^). Da§
er ^ier im legten ©runbe mel)r Unred)t al§ 9iect)t i)at, mad^t biefc

|)attung um fo intereffanter: bie g^ätjigfeit, ein äuföütg äufammen»

geraffte« SBiffen augenbticflid) orbnen unb ein Sebenlang oerroatten,

bie (^abt, aud) an einer ganj neuen (£rfal)rung o^ne 93orbereitung

lernen ju fönnen, tt)o§ baran jn lernen ift, gilt nid}t als burd)-

fd^nitttidl) beutfd); beutfd) ift bie met^obifdje, fi)ftematifd)e 2lneignung

be§ (5rfo^rung«= unb 2Biffen§ftoffe§.

Fontane erflärt fic^ 5. 33. bie ©c^ipunfätte, oon benen bie

beutfdje Kriegsmarine in i^ren 2lnfängen ^eimgefud^t rourbe, burd)

1) g. JBr. II, 70. „©ie Ijat eine veigcnbe 2(vt jn fc^rcilicn, eine 2)Jifd)iincj

oon y{atürlirf)fcit, Unlüiffenfc!)aft(icf)feit unb leifrr Ironie tci(§ über fid), tcil^

übcv bie ,2i'ii'fcnfd)oftlid)tcit'. Ü)inn fnnn an ''Mama ftubicicn, bnß bo'? ÖJcfälligfte,

uiclleid)t aud) 'üa§ 33cfti', mn^ bcv äJienfd) haben Umn, bie ^Jatüvlidjfeit ift.

^.?Hicv mir finb fo grenjentoS üerbilbet, baf? beut ifgoIrod)ten ^^U'eußen ,?llntuvient

inib aicjcnH'offijici', bei ©inn bafür üevloven geganijcu ift."
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ein Übermaß an ti)eorctijd^er SluSbilbung. SOIag er in biefem ^aü
^tdjt gef)abt t)aben ober nid^t, [tc^er i[t, ba^ gerabe ba§ 9fiec^nerifd^e,

ftarf 2:t)eoreti|c^e ber beutjdjen STec^nit, it)re enge S3er{nüpfnng mit

ben 9^aturn)i[fenfct)aftcn, ber |)auptfaftor i^re^ 2BeIterfotge§ geworben

ift. Fontane Ijatte an^länbifdje 2)ht^oben im Stuge unb überfa^, ttic

wenig ber ^entfd^e für ^mprooifationen, für baS se debrouiller

geeignet ift.

jDiefeg S3eifpiel füt)rt uns an eine gtueite, micijtigere ©ruppe
oon Urteilen t)eran; tS danbett fi(^ babei immer um beutfd^e ^inge,

bie, menn fie einmal mirtlid^ im 2lrgen tagen, fdjon in ^^ontaneS

legten Sebenigja^ren ju glänjenber l§ntraicflung gefommen maren.

9'iur bie alten ^Oeip^iger S3a^nt)öfe etma fönnen für fur^e ^üt un^
noc^ bie 3:age öeranf(!^auli(^en, tt)o g^ontane über bie „^fennigiüirt^

fd^aft" bzi ben beutjd)cn @ifenbat)nen flagen burfte. ®a§ Über»

minben biefer ^(einlidjfeiten rcar bk befte greube feiner legten

^a^re. ®iefe entfrfjiebene 23eia^nng ber neuen toirtf(^aftlid)en ©poc^e

ift eine auffällige 2^atfad)c bei einem faft 2l(i)täigjä^rigen. 9hemanb
^at graufamer über bie „Siebermeieräeit" abgefprod^en, at§ gerabe

er in feinen legten klagen, ©ein 93uc^ „S3on äw'tinäig ^i^

©reißig" gergliebert !ut)I unb fd)arf bie naioe 33erborbent)eit,

worin, eben wegen jener aügemeinen ©elbarmut, ba§ öormär5lid)e

S5ürgertum ©eutfd)IanbS üerfunfen war, juft ^u ber ^^it, ba,

nad^ ©ngtanb, aud) ^ranfreidt) unter ^ouiS ^^ilippe in jene erfte

S3lüte inbuftrieüer ©ntwidlnng trat, beren un^eimlid)e 2lfpefte Saljac

gebannt t)at.

T)k atic^tung biefer ©ruppe äcitlidt) bebingter Ärittfen fätit gu*

fammen mit ben tatfäd)lid)en ©ntwidlungSlinien beS neuen ©eutfd^en

SReii^e^: ^erau§ auä ber armfetigen, fleinftäbtifd^en ÜiücEftänbigfeit,

(Sintreten in bie y^ei^e ber SBeHftaaten, in bie 5BeItwirtfd)aft! 3^on=

taue fe^nt biefe größeren ^eben^jüge ^erbei, lange et)e fie in ber

^eimat aud^ nur gewünfdtit würben. "Den :^mpul§ ^at er auö (Snglanb

mitgebrad^t; bie ^'Jorbfee überqueren, ^ieß eine (SntwicflungSfpanne

oon 50 :^a^ren überfpringen. „(Sie finb für bie ^ufumer ^aibc, id^

für bie ^onbon^SSrüde!" fc^rieb er fd)on 1854 an jtieobor ©torm;

biefer erfd)ien i^m, in aü feiner ^raft unb i^eintjeit, ein S^puS jener

bcutfd^cn S^ad^flaffif, bie im @uten wie im @d)limmen burd^ flein»

ftäbtifd]e ©teblungöcer^ältniffe bebingt fei. ©ein ©afein^red^t als

atomanfdtiriftfteller fd)eint er öor aüem ou§ bem großftäbtifdien

(J^arafter feiner iieben^anfd^auung hergeleitet ju l)aben. 3)iefer ßng
ift fdt)on 1899 in m. SOi. SJietjer^ Strtitet in ber 5Iüg. beutfdjen

SBiograptjie tierüorge^oben worben.

©old^e :^nftinfte würben erft im ^Drang be§ engüfdjen ©traßen*

gewüt)le§ frei; uid)t ot)ne anfänglidjen äBiberftanb im Reifte ber nüt =
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gebradjteu öeralteten „2Birtjt^Qft§9e[innung" ^). 3^ontane marf bieje

fd^neü ab, wie er merfte, baß [ic in Serüi)rung mit ber neuen, ju

id)iefen Äompromiffen unb moralii^en Unjauberfeiten füt)re. 2Bie üiel

fittlid)e |)alb^eit unb nnberoußte ^eudjelei bie „gute alte 3eit" unter

ber 3^at)ne be§ „^beatiSmuS" mitlaufen lie§, ift befonberö im erfteu

Kapitel be§ 93uj^e§ „53on BttJan^ig biö ©retfeig" noc^brudSöoü au^--

gefprod^en in ber fd^ärferen ^Trennung öon gut unb bog, in

bem entfd)iebenen . . . Stbfd^raenfen nod) rct^tg unb linfä ^in, er*

fenne td) ben cigentlid)ften Äulturfortfiiritt, ben wir feitbem

gemocht ^aben." („La vertu ne se scinde pas", ruft SBoIgacS

Slnard^ift SSautrin bem (atiierenben S^ßftiguQC gu.)

©rft im mobernen reidjen ^nbuftrielanbc fanb er, ber perfönlid)

10 2Infpuuc^§tofe, [eine wa^re Seben^Iuft. Stber er war nod) nid)t

gufrieöen; ber materiellen Umwäljung entfpred)e in 'iDeut|d)Ianb noc^

nid^t bie Umwertung ber io^ialen gottoren. Über ben gefeüfd^aftlid^en

33orrang be« preußift^en 2)^ilitär§ lägt er Sporte faüen, bie man
faum bei bem patrtotifd)en ©efd^idjtjd^reiber ber brei @rünbung§=

friegc öermuten würbe. ®o 1879 (g. 33r. I, 278):

„§eute lauft qÜc? mit ,.Qorubluiiien' im ftiiopflüd) f)enim. S§ ift eine

lebevue Sluiiie, bloil blau, ohne ®nft, oijnc ©cljönbeit, oljne ^^>oefie. ©o vedu

lüte gcfrfjaffen für un§: ivgenbiuo müfjte fte nod) einen roten ^ofenftreifen ()aben.

Bö^üofe langbeinige i\nitnanti§, mit i^reni mepbifto()aften langen ^-ötenfpiep

an ber (Seite . . . giinngcn midi . . . ^u einem beftänbigen ffo^fidjütteln. Unb
iin^ finbet man fein unb id)ön! 3rii f)"i'f f»^'" Crgan für aß bieia SBefen . .

."

Ot)nc Don bicfem Urteil etwaö ju wiberrufen, weig er aücrbingö

bie§ Std)tignel]men einer "Diftinftion, eine^ Siteig au§ bem SBerben

beg preuBiidjen ®taate§ mit aller Silligfeit ju ertlären (5-. S3r. 1880,

I, 306). Slber fein Ic^te« Urteil ift:

„Oiun aber fmb luir au§ bein ©röbftcn Ijeranö unb c§ mujj nun mit bem
©djeinnieicn ein (Snbe beben. Gin i'eutnant barf eben nur ein Leutnant fein . . .

mir arbeiten immer nod) mit falfd)en 2i-erten . . . »uir muffen jcljt onfangen,

mit n)irflid)en @ri3f5en ju rcdinen unb bie Singe jn nebmen al§ bav loa^

1) „®ic§ ameifen^aftc ©(Raffen bemiid)tigt fid) ber ©emüter mit ber STuS*

fd)tieBlid)!eit einer fijen ^ics unb bie reidje 9[)ienfd)enfeclc mit taufenb .Prüften

unb Gnipfinbungcn tommt in bie 2;retmül)lc be§ ©eiftcä nnb frapft unb ftapft.

Gä forbert üielleid)t, nnr nidit fid) felbft. ®c-S ?cben§ 9ieiä crblafU nnb bie

ungeübten Äräfte berfagen eubtidi ben Sienft. 3Bcif)nad)teu fommt mit feinen

roten 33acfen nnb 5ipfeln nnb Sinbcrn; ücriegen läd)elnb ftcbt er oor beut 8i(i^ter=

meer . . ." (?ru§ GngUiiib 5. \:^7.) Ser in bie Literatur ber i'^ierjiger« unb (^ünf'

SigerjaEire cingelefen tft, mertt, i^^f^ biefer J'on nid)t§ ^n'^'^^i'^"«^^^^'-' ^^^^' ^'^

märe eine intcreffantc 91bl)anblung ,^u fd)reiben über b«l 2;f)emo: litcrarifd)e

SReaftion ber fpätromüntifd)en Kultur auf bie fulturjerftörenbe )))iadjt be§ gfi^'

olterg freier Unternef)mung; im SDiittdtrcffcn ftünbe .UürubergcviS ,2)er §lmerifa=

mübe'. ^eute, uteUeid)t iueil bie ficgreic^e 3"bnfion übcniumbcn mirb, bnben

mir ©i)mpat^ie für fold)c ,<Tlogen nnb 2Intlagen; in ben Jünfsigcrjabren uiirften

bie 3)eutfd)en auf Scfteuropäcr oor allem finbifd).
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fte finb, nid)t al§ haä \x)a§ fie fdicinen. fivaft uub i^ermögcu . . . fiub tmmei-

eiuc iuivfdc^e SOiadjt, Situlatuvcu, Orbeu uub aubevc Sidjtigtuuf-attribute finb

aber Slffnnsereien, ge[)ören bcv 2>evgangcuticit an uub Ijabeu mit 5"i^ei{)eit uub
©efittung nid^tS ju fc^affcu."

5Benn er bie gejeÜfd^aftUdic ©efinnung feinet 33aterIanbeS hnvä)

mc^v all ein ü)?enid^enalter at§ rürfflänbtg empfanb, er, ber al§

®d)riftfteüei auf ©efeüfc^aftlanal^je geftcüt war, ]o 6erüE)ren mv
hiermit ii}ol)t eine erfte Hemmung feiner '^rofabidjtung, einen g^attor,

ber i^re fo ungeirö^nlid^ fpäte Entfaltung begrciflid^ madjt.

!bie britte unb iuid)tigfte ©ruppe Don ütobelmorten fü^rt un§
erfl red^t in S^iefen be§ :^nfttnftg. Sine 9^ei(]e beutfc^er Eigentum«

Udjfeiten, bie nic^t üorübergef)enbe (SntwicflungSerfd^einungen finb,

erregen immer mieber g^ontaneS ÜRi§fa(Ien. @§ ^onbelt fid) babei nie

um fittiid^e ©runbpfeiter bei 2ßoIfld)arafterl — bereu g^efttgfeit wirb

immer anertannt — fonbern um fleineS Sflanfenmerf, an ba§ fid^

aber erft bie it»af)re ®^mpatt)ie I)eften fönnc.

!Da ift einmal ha§ Kapitel oon ber ^öflic^feit. i^n iJrantreid),

in ^riegs^ett, finbet er bie Einljeimifdjen oerbinbIid)er all bie ©euifd^en

aüer ©tämme; bie ®ad)fcn, bie aüetn in Wettbewerb treten !önnten,

muffen immer etwa! öon Öeipjig cinfüegen laffen. ^a aud) Sei*

fpiete arger g^Iegetei werben erjä^lt. 2lber e§ beburfte gar nic^t fo

grober ^Berftöße, um 3^ontanel ^artcl ©mpfinben für ba§ gefeüfd)aft*

lic^ ©eprige ^u reiben, ©ie Statfac^e, bajg eine T)ame feiner iSe»-

fanntfd^aft in mübem ^uft^ini^e äu Söefuc^ fommt, oeranlaßt i^n fd)on

ju fdt)arfen SSeratIgemcinerungen (5. 93r. II, 27):

„. . . Sq§ ift ttuc^ eine bei- Ungef)euerüc^fciten, jn SJo^eiten unfero§ gcfell'

fd)aft(id)cn ^'cben§, baj^ man . . . immer nod) gerabc gut genug ift, uui in ©efeü«
ld)aft ju gc()eu. ®a§ gan.^e, bem SdjönfjcitUdjen unb 3ift()etifd)eu cutfrembete

2Befeu beä Germanen fpridjt fid) bovin au§, sugleid) bcv fvaffe ©etbftfüdjtling.

@eltiftfüc^tig fein ift nidjt blofj l?evmerf(id^, e§ ift aud) ^ä^tid), unb bie >üal)vc

©d)ün{)eit, bie »iiot)Itut uub ciquicft, ift immer nur bei ber ®üte, bie, menn
uidjt ba§ 3rf) S" oergeffeu, bod) lueuigftcu^ ha'o anbcre ^d) 5u fetjeu unb 311

vefpettiereu uunn . .
."

eine d^arafteriftifd) frauäöfifdje 2tuffoffung ift c§, ^öflid^feit nid^t

all formelle ®cwanbt{)ett, fonbern als anfprud^slofen Stulbrud Don

(5ittlid)feit anäufel)en. ©0 bewunbert er einen gewö^nlidjen Slmcrifaner,

ber fid) gegen weiblidl)e ÜJiitreifenbe gefällig ^eigt (3^. Sr. I, 297):

„Sicfc gorm oon ^otiteffe, S[ffeufd)lid)feit, ja fetbft j)UtterIid)teit imponierte

mir riefig. ©in geuiö()n(id)er I'eutfdjer tjättc t)a§ nie getan, (är beutt an fid)

unb ift in feiner fleinen, engen @eele ju jeber (i)cntitität uufäbig- ^^ ift leiber

fo. JiefeiS gellten jeber ©pur öon ft'aüalierfd)aft in unferem 3>oUigemüt ift i>a^,

ums \u\§ fo unbeliebt mad)t. ,2)cr gro^e ^notc ber äBettgefdiidjte.'"

(gelten bejjut er foId)en Zabel auf aüc X!eutfd)en auS, meift

gilt er nur feinen engeren £anbllcuten. ^aä) btefer 9tid^tung l)in
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i)at er |ic mit fämtltd)en umttioljnenben ©tämmen üerglirf)en unb

jebcSmal fdjneiben fie fd^Icd^t ah. 2{uf 92orbente^ unb überhaupt in

friefifc^em unb niebevfätiii'ijchem ©ebiete ben}unbert er „ben S^oft,

bie gute ©itte, bk feinere VebenSftug^eit", lauter 'Jjinge, bie bem
Scrltner, bei ad feinen 3?or§ügen, abgingen. (3ur ÜT^eorie oon bcr

unbebingten Überlegenbeit ber 9^ieberfac^fen mac^t er gan^ jule^t

niieber ein ^^ragejeic^en.) ^) "^^ie "ipommern Ratten unter fdjftebifd^er

iperrfc^aft eine gefäüigcrc 33et)agtid^teit gewonnen"), bei ben Dber=

fac^fen, bie er fonft nienig liebt, bemerft er bie günftigen i^olgen

einer älteren Kultur s), fogar berliner 5)ienftbotent)er^äUntffe R)ci§ er

in i^ren SBanbtungen auä bem ©tammeigefiditSpunft ^u erflären.

T'er flarfe ^u^ug ou8 Sommern, 3J?ecflenburg, ©ad)fen unb ©d^Iefien

\:\abe tf)r fittüc|e§ 9^iDeau gehoben:

„9^td)t bie Silbuntj unb (Sefittung bcr au§ biefen ^rouinjcn Sinuian«

bernbcn i[t gvöBev, ober bie ^Raffe ift, im ganjcn genommen, nin ein Sr^eb»
Iidjes feiner^)."

^a§ er für unb gegen feine engeren lOanbSleute gu fagen ^ottc,

fte^t am coüftänbigften in einer 1889 oeröffcntliditcn ©tubie:^) „®ie

3}?ärfer unb ba« Serüncrtum."

„2)Q§ ^^fU(^tgefü^I ber 99?är!er, i^r öerntrieb, i()r Crbnung§i"inn, i^re

Spariamfeit — ba§ ift i()r 33efte§. Unb bas fmb bie @igenfd)aften, reoburd) fie

e§ 3u etiooä gebradjt I)aben. ^m übrigen finb fie neibifc^, id)abcrnarfifd) unb
cngbeväig unb babcn in beroorragenbcr SBeife ben ribüülen Quq, aüe§ \va§ fie

befigen ober (eiften, für etinaS gans Ungeheuere» anjufe^cn"«) (fie^c baS ®ebid}t

„ba§ ©i").

S)iefeg etiüaS geringfiijä^ige Quqtbtn ber Xugenben bei nad^=

brü(fUci)er ^eroor^ebung läc^erlidicr ober unongenet)mer ©d)mäc^en,

ift bie immer ttieberfe^renbe formet Don gontane^ oertraulid}en

Urteilen über jDeutfd^lnnb unb 1)eutfd^e unb in bcr g^amilie tturbc

er, toie t§ fd^eint, ein wenig bamit genecft.

1) SBon 3i^^""ät9 ti^ Sreißig, ©. 207.

2) 5- ^^- II' ©• 255 (aud) bie ü)Jedtenbmger merben nicnfd}Iid) ctiua»

über bie 3Jfärfer geftettt).

3) 5Bon 3>ü«"äi9 t)i§ ©reinig, ©• 139 f.

*) (SbenbQ, ®. 644.

*) ^el3t „Slui bem 9Md)(aG", 3. 295 ff-

6) Xa\i ^'ontane in feinen „Ü^anbernngen burd) bie )))laxt SBronbcnburg"

feine norbbeutfc^e .f)eiuiat „tierbcrrlid)t" Ijnbe, ift eine literarbiftorifdjc L'egenbe

;

bie „Säuberungen" werben eben aud) mehr gelobt ai§ gelefen. jj''"''*"'-" i^'^''^

Ijat fid) gegen biefe§ SDIißnerftänbnig energif(^ geuief)rt. '^. S3r. II, 13: „^d)

babe fogen rootlen unb b^be nnrflid) gcfagt: ,«in ber, fo fd)limm, lüie ^ijv e»

nindjt, ift e§ nid)t,' unb bnju »nar id) bevcditigt, aber c§ ift Üorbeit, au§ biefen

53üd)ern berau§tefcn ju luollen, id) bätte eine ©djreiirmerei für ü)iarf unb
2}?Qrter. eo bumni war id) nid^t." 2)ie lüabre 9iotIe ber „3i'anberungen" in

Fontanes ßntiuirflung mirb in einem befouberen 3lnl)nng ju geigen fein.
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S3ejonberg in 33erüt)rung mit bem 2tuä(anbe teibet er förmtidi

unter bem, maö i^m al§ beutfd)c Unart er[d)eint. ©d)on ber junge

Fontane ift entfe^t, al§ [ic^ ein <Baä)\t grinfenb in ben alten S:t)ron

ber cnglifdien Könige )c|t, unb a(g i!!rieg§gefangener muß er ee er-

leben, baß bie ©dbar feiner beutid)cn Seiben^genoffen unter Slbfingung

ber „2öact)t am üi^ein" — iuio ®e[änpni§ marfd^iert i).

2tuc^ bie 3fJebe oon ber beutfc^en S3efcf)eiben^eit foü nid)t getten.

@r gitierr ben Stui^fprud^ eineg ©nglänberg, ha^ bie S^eutfd)en bo§

eingebitbelfte 3SoIf feien unb fügt ^inju:

„2i) ^(iltc biei'en @alj für ncf)tig unb ftcüe bie tfeine ®e)c{)icf)te nur be§=

f)a(b l)ierf)cr, luei( bie ®eutid)en bQ-3 nie glauben. @ie ()Q(ten fid) ganj aufricf)tig

für fotoffot befdjeibeu. 2)ie§ ift aber grunbfa()c^ ... bie Suglänbei" . . . l)abiii

frei(id) einen ungeljeuven nationalen Sünfei, abcx in bem, \va§ fie perfönlid;

ieifteu, orbnen fie fid) gern unter. S3ei ben Seutfdjen ift e§ utngefel)rt, mar
menigftenS fo, tij' man ,2!eutfd)(anb, ©eutfdjlanb über alleS' fang. Unb feit

man eä fingt, ift e§ in biefev 33e3ie^ung \mtji nid}t üiet beffer geworben" 2).

klagen über beutfc^en „Sbauüinismu^" finben fid) and) fouft

noc^; eine muß mörtlid^ jitiert werben, njeil fie einen neuen S3e=

fditterbepunft bringt. :^n bem Suc^e „3Keine Äinberja^re" meint

Fontane, eine größere |)anbgcfc^idli(t)feit unterfd)etbe bie preußifd)en

9iefugiefamiüen oon ben 3lutod)t^onen. 1)aneben ^alte man folgcnbe

©c^eltrebe (S3r. II, 224):

„2Benn man bie iStimmung in unferer Oberid)id)t be(aufd)t . . . fo foütc

man glauben, 53er(in marfd)iere an ber 2;ete ber ß^^i'U'it'on. (SS- ift aber fcbr

roeit ob bauon. ^ihn- ^Berliner '-8äder bilbet )\d) ein, berliner 53actmare fei

mag gouä Sefonbere:?, umbrenb fxe — erbiirmlid) ift. SieS mieberbolt ftd) auf
jebem ©ebiet [ber ebemalige 2(pot[)efergebilfe fpottet ein anbermal, bie 4*er(iner

tonnten feine ii'eberfappe über ein g-Iäfdidjeu biuben]. 9hir ffunft unb Literatur

finb 3ugeftanbenerma'0en (faft mit Stotj unb grcunbtidjteit jugeftanbeu) am
fd)(erf)teften ^ier"3).

^icfe testen 3Borte f)aben ung
_
an ben entfc^eibenben ^unft

ticrangefü^rt, bie ©d)iüäd)en, bereu Slußerungsformen im beutfd)en

Seben unferem ^Dic^ter i)öd^ften§ einmal 5irger unb S3erfttmmung

fd^ufen, in ber lunft jutage tretenb, mußten fie i^n erbittern, ja ber

33er5a)eiflung no^e bringen. ®ie ^(age über ba^ mangelnbe ^nnft«

1) ^riegägefangen ©. 87 „. . . id) mußte laut auflad)en. (Sine auf bie

größte Summtjeit gefetne ^.Prämie f)ätte feine beffere 2Öa[)l äuftaube gebrad)t . .
."

Siefer bon seus in ber (ärfaffung üon Situationen ift mieber uätevlid)e!3 (£rb=

teil. 2{(§ Fontane in ben Scärätagen ben Später in§ ©diloß fü[}ren reiU, mo
unter 'ißrin^effinnenporlrätg büigerlid)e 5Bcrnninbete gepflegt werben, meint ÖouiS
J^ontane: „3d) ge^' nidit gern in ©dilöffer. So eigentlid) gel)ört man bod) ba nid)t

l)tn." (2)on äiyanjig bis Sreipig, ©. 619; ebenba, 3. 621 ein äbnlidjer Stuöfprud).)

^) „SSon 3ivi"SiG 6i§ 3)reipig", ©. 72.

3) Sr. II, 441. „®er 53cr(iner al§ ,^ö^erer Äulturmenfd)' (mofür er fid)

bält), ift nun einmal mein Cieblingsfapitel." ©o tonnte audi liier nur eine

3(ußerung au^ üielen ebenfo braftifdjen IjerauiSgegriffen luerbeu.
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empfinben feiner Sanbsleute ift ber Ä'ern qü feiner 3)Jäfe(ei am
beutfd^en S>cfen, alleS anbere ift i^m nur nie^r eine S3egteiteri^ einung

bicjeg eigentlid^en 2)hngel§.

^iefe (gmpfinbung, mit einem auggebilbetcn tunftinftinfte in

^Deutfc^Ianb wie ein frember l^ogel ijoliert gu [ein, be^errfd)t jo fe^r

Fontanes ^Deuten unb «Schaffen, bau nic^t an einer Stelle barüber

referiert »erben fann; e» wirb noc^ in anberen 3i^1'^^t"S"^'i"9f"

barauf ^in^umeijen fein. |)tev feien nur gmei be^eic^nenbe Slu^iprüd^c

aü§ bcn :^a{)ren 1879 unb 1896 jitiert, bereu ^eitbiftauä fition bie

S3eftänbigfeit bicjes ®cfüt)te§ beireift. D^aci) @u§fon)§ jTobe jdjreibt

er (33 r. I, ©. 409 f.):

„Gr ijat bie beutfdje 9?atiou büpievt. ^n anbeveu öänbcrn, bie me^r natür«

liefen ©inn für bie ftünfte f)aben unb burc^ Silbuiigsbrid uienigev neibummt
finb, flutte er oierjig Qn^vc fang eine fofctie 9Roffe gar nic^t fpicfcn fönnen."

^erman ©rimm fjatte in Üiobeubergg 9iunbid)au ^o^anna
2lmbrofiu§ für eine bebeuteube ©rfc^einung erftärt. ^yontaue fc^reibt

ba-ju v^r. II, 394-

„. . . baß bie f)eniorragenbften 2)iänner ber Station ober einige büoon im
3o^ve beg |)eif§ 1896 bem beutfcf)en S3otfe bie§ ai§ einen ecf)tcn Oiteft bcutf^er
©i^tung iiorfet3en luotfen, ha§ ift fd^auberbar unb bemeift aufg neue, une e§ auf
biefcm $unft bier in S)eutic^fanb ausfielt. 2lffe§ mag ha fein, nur ba§ nicf)t."

Die Sitterteit in biefen 35?orten erflärt fid) junäc^ft baburc^,

baß ber junge ^yontane, aU Stutoöibaft nur an bie Journale be§

öormär-\(id)en 93erlin gewtejen, mit aü feinen feineren ^nftinften auf

tiefem 9^iDcau mar lange feftget)alten morben. Siä 5U feinem ^maugigfien

^a^re ^at er felbft aÖe 3?orurtei(e unb Unarten, bie er fpäter immer
irieber oerfpottet. 9?od) in ber :iDre§bener ^e^rjeit beluftigt er tia§

2;öd^terd)en feinet 'iPringipalg burd) fein „bamatg nod) unoerfätfc^tcS

Sertincrtum". Dod^ fc^on mit bem crflen ©d^ritt über bie Sann-
meite ber preußifd)en D^efibeng mar fein ©laube an ha§ „fc^öne

Serlin" ftäglid) äufammengebrod)en. 'iDer alte Fontane berid)tct mit

©tol^ öon biefem ©rmad^en eine« feineren ©mpfinben^, ba^ in

i^reußen feine 9^a^rung gefunbcn §ätte^).

Siterarifd) mar er, gumal in feiner "i)5rofa, auf tauge 3^^^ burd)

©laäbrenner oerborben; noc^ 1856 (er [taub bereits im 37. Gebens«

ia^re) mie§ if)m ein onberer 9^efugiefpro§, g^audjer, ben Satfen im
2luge=). ©iefei „©preeatJienerlum" mar a(fo ein |)ennnniö feiner

eigenen (Sutfattung.

21(5 ber ©ed)3iger feine erfteu 9?ot)eücn oeröffeutlidit, leitet er

— ntd^t gauä mit 9ied)t — ben geringen (Srfolg au§fd)lie§(ic^ au§

') „33on 3'yonjig bis ©roigig", 2. 111.

-) (Sbenba, ©.81.
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ber fultureüen SJJtnbcrmcrtigfcit be§ ^ublüumS ^er; am mciften er^

bitUxt i^ii bie |)altung ber periön(i(|en grcunbe.

(g. 93i. I, 278.) „gräufein X. fdireibt eine OiODcßo, gvait uou 3). f(^reibt

eine ?Jot)e(Ic, 9Joe( (gontane) fc^veibt eine 5[?oDclIo. 9?oue(Ic ift Dconeüc, b. b. gar

nic^t», eiiüoS unfagbor ®Ieicf)gt(tige§ unt> Überfdüngeä. Saß bies ein IStunftnievf

ift, eine 2lrbeir, an ber ein talentPoUer, in ftunft unh Oeben herangereifter injami

fünf SZonatc lang unter Saranfebung aller feiner Hraft tätig getoefen ift, Daoon
ift nirf)t bie jRebe. <S§ ifr fo furcf)tbor lefpeftloS unb beftärft mic^ in meinen
2tnfc{)üuungen uon bem innerlid) niebrigen Stanbpuntt unfcrer fogenonntcn
regievenben .Pfaffen".

9^oc^ ]'d)meräüdjcr ftingt eine Älage aus bemi^a^re 1886, bieo^nc

jebe Erbitterung, gong refigniert öorgebrad^t mirb. 0^- Si'- ^1/ 117 f.:

„3ii) »Dürbe freubiger an all ha§ berantroten, luenn id) nidjt üon ber Doli»

fomntenen (SIei'd)giltig!eit aüer meiner berartigen Seftrebungen, aud) jet?t, in

befter ©timmung, tief burd)brungen wäre, ©eftern, bei (Sj:ner, faß an einem
anberen Xii&i ein netteg ©bcpaar, er 50, fic 45; febr gebitbete Üeutc, bie fid)

baüon unterbielteu, uia§ fie nun, nod)mittog§ beim Kaffee, lefen wollten, [©ie

»erben mit Vergnügen juiu Dritten TlaU einen DJoman ber |)eimburg lefen.]

^ij glaube, baB e« eine ^uriftenfamilie mar, Staati-antralt ober Janbgendjterat.

^d) glaube nid)t, baß jemals ein ©bepaar irgenbaio gcfeffen r.nb über irgenb

'iua§, ta§ id) gefc^rieben, auc^ nur annä^ernb mit iolrfier 53egeifterung gefprodjen

bat. G» fällt alles in ben Brunnen."

2)a!o ^at fd)on ben märfii'djen äöanbercr oft getürmt: gutelr-t

Werbe er ja bot^ mit l'ouife 3)?üf)fbac^ in einen Zo].^ geroorfen.

©aB tro^ allem bie Siebe ^um beutjc^en ^o(fe übcrnnegt, bebarf

feinet SetteifeS; |(^ärffte Äritif ift bei g^ontane etnfad^ notmenbigc

Sebingung ernft^aften 2lnteil§. ^mmerl)in bürfen ^ier nid)t ganj

3eugniffe festen, bie beutfd)c (Sigenfd^aften, ja jum STeil biefelben

©igenfc^aften in freunblid)er )öeteud)tung geigen, ©o jd^eint er einmal

gefeüfci^aftüd) bem D^orbbeutfd^en ben erften 9tang ^u geben, ^n ber

©d)ilberung einer ®ommerfriid)en*(5ie)eÜfd)aft ^eißt t§ (g- S3r. II, 31):

„2)ax' ißeobad)teu unb Sd)lüffeäiel)en ift, mie '3)u mcißt, meine SSonue . . .

Subrefultat febr günflig. 2'^) fd)impfe immer über ^reufjen; aber fo nia§ leiftct

bod) nur 9Jorbbeutfd)lanb unb allenfalls ©fanbinaüien. ^n trngtanb ift frfion

oiel 5U uiel Sdjein, gefellfdjaftlic^er 8ug unb 2:rug. Sllle . . . *perfouen innren

nidjt nur febr gebilbet, fonbern audi »on guter Haltung unb fein unb [ieben§=

mürbig in i^reui 2Befen."

9?eben bie frütjer gitterten 5(ugfäIIe gegen ben preu§ijd)en 3)?i(i=

tari0mu§ t)a(te man bie Sorte, bie Fontane in feinem gmetten

äJJemoirenbud^e ,^um Sobe ber preußifd)en ©arbe^greimilligen finbet.

33on 3roanjig big 3)reiBig, (S. 215
f.

2(nmerfung: „9?ad) meiner (Sr=

fabrung unb meinem ©ef^macf fann man nid)t (eid)t etmag 5Reijenbere§

fe^en, atä bie grei^iüigen nnfercr ©arberegimenter, faft otine 5{n^«

na^me. Bit beireifen me^r aiä ugenb zma§ bie Überlegenl]eit unfercr
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2trmee." 2lnbere Sänber fönnten nid)t jä^rlid^ 300 jold^er junger

teilte aufbringen. „Soran t^aS liegt, ift leicht ju bcnjcifen, aber t)ier

ift nid)t ber ^la^ bagu." ßetber begrünbet er ^ter nid^t. ©o fct)rieb

er ein ^Q^r cor feinem 2:obe,

9^od) in einem, bd einem Äünftler nidit untoic^tigen fünfte

ift eine „Umfei)r" in extremis gu oerseidjnen. 3""^ .^ontraft muffen

frühere Urteile tjerongejogen toerbcn. ®o %. Sr. I, 284:

„(Sin ©lud, ba§ idj 2;. gefteru nid^t §u i'efien liraudjtc; ic^ ^örtc nur feine

©timntc, unb füJiItc, t>a^ ic^ bei biefem fonoren SBiebei-mannS^Öebröfin gang
ncrööS luurbc. Unb nun gar btc 33.! .pöv' id) beren r^einifd^e 2Bci§f)eit§ftimme

(tt)ie rf)cinifd^eä SD'JnS), fo fann id^ bie 2luferjiet)ung öerfäumen."

^n g^ronfrcid), ent^üdt öon ber fpielenbcn Scid^tigfeit be§ S3olfel,

toirft er einen fpöttifd^en ©eitenblid auf bie gei^i'^it^en in ber §eimat,

mit i^rer fteifen 5lufgere(itt)eit, mit 3)enferfttrn ^) unb ol^mpifd^cr

©c^meigfamfeit, bie ^o^It)eit, äßidjtigtucrei, menn nid^t ^eig^eit oer*

berge; man gtaubt eine ^arifatur öon S3runo ^aul 5U fe^en. 9^ad^

gettiffen 2:t)eaterfritifen 3^ontane§, öon benen an anberer ©teile gu

rcben ift, fönnte man faft annehmen, bajg i^m and) ber norbbeutfi^^

bta^blonbe 3^rauenti)pu§ t)i)d)ft unangenehm »ar — furg, im gangen

etiöa^ tt»ie ein gelegentlidjeS 2tufbäumen feiner 9^eröen gegen mand)e

p^t)fifd)e a}?erfmale beutfd^en 2)Jenfd)enf(|lag§. 21II ba§ aber ift öoü

aufgeirogen bur(| einen fc^önbeitstrunfenen SBrief, ben er äiuei 2^üge öor

feinem S^obe fdjrieb. @§ ^anbelt fit^ um eine junge g^reunbin ber

Sod)ter (g. S3r. II, 340);

„©ie ift eine ber entsüdenbften (Srfdjeinungen, bie ic^ in ntcincni ganzen
öeben gefebcn ^abc unb tonnte in eincnt S>ölfevmuicnin atä reiner 2;t)pu§

beutfdjer 2)fcnid)enraffe für ©elb gegeigt U'erben. 2)ogegcn ücrblaBt a((cf>,

^übinncn nun fdjon geiuifj, unb nud) bie rouinnifd^en ©djönfjciton. 3)c!?g(cid^cn

bie Gnglänberinnen, bie — unb »wenn fic nod) fo fc^ön — reine «^unftprobufte

finb, 5ured)t geuuid)t. .sjicr QÜe§ 9Zatur: 2}Jcnfd}^eit§blüte. Unb babei nidit einmal
ber ©oajug, foubcrn etma^ |)iiunilifd)eö." (Sie junge Same icar offenbar ba§
2)tobeK 5ur ^aftorennirijte im „"Stec^lin".)

^n ätjnlic^er Stimmung i)atte er einen jTag früher an ^crman
3Bid)mann gefd^rieben

:

!) Seutfc^e Staffentl^eoretifer haben au§ Stotiflifen, bie eine geringere

©diäbeü'apasität ber grangofen gu ergeben fd)einen, tüeitgelienbe ©d}Hiffe gietjen

»uoUen; umgefeljrt fd)eiuen jrau'iofen, gang »nie gontane, bie beutfd)e „2)enfer=

ftiru" oft als teer unb au^brudSloi? gu cinpfinben. ^d) gitiere jniei ^^orträtf^

au§ 3fi. SioüanbS „3ean=(S()riftop[)e". I, 62. II . . . etait le type de ce qui
passe en Alleniagne pour la beaute classique: un large front inexpressif . . .

(2)ie(d)ior Sl'rafft); IX, 159 . . . uu large front bossele, ride, tourmente, in-

expressif . . . ((Srid) S3raun). hingegen im Seil „Slntoinette" ein frangöfifdjeS

Wöbdfienporträt (©. 12) . . . une gracieuse et lionnete petite figure ä la

trangaise. roude, avec des yeux vifs, le front bombe ...
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„OHc^tä iü fcfiredlic^er unb läc^erücfjer jugicicf) al§ bte ciüt^cu Sinbifbungcn

uon uiijcrev bcutfcficii §errti(^feit unb Über(cgenf)cit . . . ®ennocf), aller ütängel

unb Ocbern^eitcn jum Xro^, ift e§ im ganjcn bocf) iüof)l bei un§ am beften,

l'elbft mein geliebtes unb gepi-iefeneS Snglanb nic^t an§ge!d)loi'fen. ^m ^4^olitiidicn

fet)lt nn§ icl)r, jeljv uiel, unb mitunter ift e§ gerabeju juiu Cact)en unb jum
SBeinen. 2iber ha§ gefamte Seben bcr Diation fte^t boc^ Dergleid)5uieifc auf einer

^od)ftufe. (5§ fel)lt foöicl §äBlid)c§ unb ,(Sc^auberöfe§', t>a§ [idj bei ben anbcren

obne SluSualjme fo reid)lid) oorfinbct."

^m ©eteit biejer SBorte bürfen toir 3^ontane auf franäöfii'c^e^

©ebiet folgen. (gortfe^ung folgt.)

„^immtifd^e ßammer^errn".

(SJocbcfc („(^ruubriB") tennt ba^ SBerf nid)t unb D. i'iliencron („Slllg. b.

SJicgr.") ermahnt es äinar, aber feine Eingabe oerrät, ha^ er ba§ 5?uc^ itiol)l

faum in bcr •'panb t)atte. @r gibt nämlirf) an, i^a^ bie „übcrau§ jjalilrcidicu

©djriftcn" be§ 2£gibiu§ 3llbertinu§ Dou 1594—1618 in 2)Jnnd)cn erfdjiencn feien,

unb fä^rt bann fort: „9iur bie .^immlifdjen fiammerberren", b. tj. eine igamni=

lung üon |)eiligenleben, fd}einen juerft 1644 nad) feinem Sobe gebrudt gu fein,

falls fie nid)t etwa bas äi^erf eine§ gleid)naniigcn £o^ne§ fein foUten." — Xat*

fäd)licf) ift bie ®c^rift 1645 in SlugS-burg gebrudt, aber öon 9Jif. .§enricu§ ju

Diünd)en in „53erlegung" genommen morben. Saß fie mirtlid) haä poft^ume

Sert be§ 2(gibiu§ 2Ilbertinu§ ift, mirb in ber 23orrebe mit ben tlarften Sorten be«

jeugt. Sann ift eingangs ba§ SSud) ,,§immlifd) gramenjimmcr" ermähnt, ba»

„alßbalb aufffaufft, and) bermaffen desideriert morben, t>aü ntan§ gu mebrmalcn
lüiber nac^truden muffen". — QJoebefe ermäbnt baöon nur 2 3lu§gaben: Itill

ju 2Iug§burg unb 1621 mit „5Rubolpl) ©abelerä füuftücften S^upfferftüdcn" ^u

2)Jünd)en. — Sann beißt e§ in ber Sorrcbe mörtlid) weiter: „SBeiln bann erft«

berühmter Author (ber 6t)roeft unb Sffiolgele^rt, ^oriifleiffig, et)ferig unb arbeite

fame .t)err Ae^idius Albertiniis, roeilunb ?}ürftl. 5Bai)rifdicn |)ofrotb» Secreta-
rius, feiiger ©eböc^tnuß,] mit fonberer ©eiftlidjen ^nut Dcrfpürt, bafj iiaä Suc^
beg ^immlifc^en gi^i^Pf "S'i""'^^'^ ^^" gutbertjigen eljfrigen (5atf)olifrf)en

Stjriften alfo beliebig, al§ f)at er unöer ebenmeffiger Contidenz unb Hoffnung
einer Ü5eiftlid)cn S'^^uc^t unb 9hi^fd)affung and) biß gegenmertige 3:'ud) ber

§immlifc^cn Sammert)errn, al§ nemblic^ bie ®efd}id)t, Sugenten unb ^odi=

loblidje 2;l)aten ber allerbcrümbteften, auß allerlei) ©täuben, lieben aucermöbltcn
l)eiligen greunben G5otte§ 2l£annlid)en ß5efd)led)ts tüvljlid) jufameu getragen und
befd)rieben; btemcilen er aber burc^ 3eitlid)e§ Slbleiben an ber ^lußfertigung iier=

für^t unb üerl)inbert morben, ^aben mir (§ je^unber molmainenb beni gemeinen
'Jhi^ jum beften, allcrbing§ in ^^orm unb ©eftalt beß obberübrten 53ud)§ burc^

öffentlichen 3:vud befannt^umoc^en, für gut unb nu^lid) gebftUen . . .
." ®ie

weitere SluSfü^rung empfiel)lt ha^ „luolgemeinte Seidlein bcm gut^er^>igcn

Cefcr". 3)ic SSorrebe trägt feine Untcvfdirift. Xie lateinifd) abgefaßte firc^lidic

S)ruderlaubni§ ift öom 3luggburger ©eneralüifar »lafpar 3'-''U<'i^»'5 am 31. Cfto=
ber 1644 unterjeic^net. Scr üodftänbige Sitel beg 2Berfe§ lautet: .S^immlifdie

Sammtrl^erru ober Ccben ber ^eiligen 2(poftlen, (äDongeliften, gried)ifd)en unb
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(ateinifc^en Sird^enfe^revn, mc aucf) anberer füntembfter §ei)liugcu, nit aUetu

mit fonbcvm ^U'i^, fonbcr nitdi, neben furzen anbäd^tigen ©ebctttcin ju icbem
$ci)ligen, mit fünftUrfien J^iipfferftirf)cn für 9{ugen gcfteüt, unb bnrd) Aegidium
Albertinum, nici)Iuubt SBoijvtfc^en .§of "Siatijä Secretarium etc. sufamen getragen.
— 3)a§ 33ucf) (8") enthält auf 692 eciten 70 ©eiügcnleben. Unter jebem Jiupfer=

fltd) [te^t ein latcintfc^eS ®i[ticf)on, in 4 i^eräletn beutfri) überfc^t, al§> fürjefter

3>n^alt ber nadjfolgenben OebenSbeid^reibiiug.

gclbfircf). dlit. @d)eib S. J.

Sic SBc)cf)äftiguiig ©octbc-ö mit 2Bincfcliitann§ ißricfcn an ^cveiibi^, [einem

übrigen ißriefmerfiiel nnb feinen ecf)viften feit 1799 lierbicf)tete ftc^ 1804/5 ju

ber tl^earbeituiig be§ SaiiimelbanbcS „SBinfelmaun unb fein ^abrbnnbcrt. ^n
SBriefcn nnb 9[uffäl^cn l)crau§gcgebcn uon (55octf)e. 2;übingcu, in ber $5. ®.
Gotto'fcfien 3?ud)baub(ung 1805." 3IboIf iDiidjacIiä bat in feiner (Sbitton be§

„S5>in(felmann" für bie Än'imarer ©op^itnauSgabei) ben 33anb bcfd)rieben, bie

tior()onbciien ©rnnblagen für bie Sejtfritif befprodjen nnb »erarbeitet unb bann
bie „Sibmuug an bie .sjergogin 2lnna 2Ima(ta" (@. V—VIII im 33anb üou

1805, ber 33afi§ ber '^(uSgabe), bie „S>orrebe" (ä. IX—XVI) unb bie Don ®oett)e

felbft, .peiurid) Sielier nnb ^-riebrid) 5(nguft S>o{f öerfaßteu „®fi3seu ju

einer ©d^ilberung SBinfelmann»" (@. 387—470) abgebrudt, fid) aber ieber S3omer'

hing über ben Urheber bei? „SJerjetdiniffeg fömtlic^er Sin!e(niannifd)en 53rtefe

in rf)ronologifd}er Drbnnng" (©. 471—485) unb be-3 „91af)mentieräeid)mffe§"

(©. 486—496) entfjalten. 3)"iefe bciben ©tüde, für bie ba§ 2)rucfmanuffnpt J^eutc

ntdjt mcbr uorliegt, bereu lebte ^Jcrtquelle alfo jel3t uielmcljr ber Sruc! in bicfem

Saube ift, baben fid)i'rlid) nur im SJerl^ättuiS ju beut intd)e, bem fie einüerteibt

ftnD, einen J9ert nnb fiub and) nur ju 9iub unb J'i'oinmcu feiner Sefer befiimuit;

i^rc Sxcprobuftiou in ben ©oet^eou^gaben ift baljer uöüig jicecftog. 2Bid)tig aber

nürb ba§ crfte 9>cr,^cid)nig, lueil e» burdi 33emcrtungen eingeleitet nürb, bie jum
Seil mit ben SluÄfübrungeu ®oetl}e'j in ber „inirrebe" nnter ber 33ejeid)nunii

„fi>iufeüuaiuig ^Briefe an 53ereubi§" (5. XI/XV, in ber ©op^ienauSgabe
©. 11/15) paraDel geben, ^d; gebe biefe SteÜe, bie fid) bi§{)er in feiner uollftänbigen

(Soctbeauggabc ftubet, genau uad) bem Srud t)on 1805 »uieber; auf bie entjätjntc

Übcrfdjrift folgen S. 471 bie Sorte:
„®ic (Sammlungen, aus: uieldjcn gegeninärtige^ ißeräeid)ntJ3 äufammcu»

gcfteüt roorben, fiub foigenbe:

1) 2Öin!elnianna iöricfe cn feine ^rennbe. 1. 'Xbeil. ]^evau§gegebcn lion

Saßborf. Sreäben 1777. 2. Sfieil 1780.

2) SStntelmanuS ikicfe an feine Jyreunbe in ber ©djlueij. ^üi"'"^' 1778.

3) ilUnfcImannS ©riefe an einen feiner Pertrauteften 7^-reunbc. in ben

^aijxcn 1756 bi0 1768. 1. Sbeil. ©erlin 1781. 2. 'Xbeil. ©erlin 1781.

4) 2i}infe(manns ©riefe an einen ?yreunb in Sieflanb. Soburg 1784.

tjcrau'ogegcbeu luni ^oh. gr. 33ot9t.

5) 5ß?infelmann§ '-Briefe an ©crenbis tu üorliegenbem ©anbe.

2)iefc§ SSerjeidjnife tann ju mand)er bequemen Überfidjt genutzt uterbeu,

ba 2Ö. ganjeS $?ebcn unb SEreiben in biefcr feiner Sorvefponbenj nunmebr üor

[©. 472] nn§ liegt. (£§ mürbe and) bemjenigeu, ber Cuft {)at einen foldien

Sborafter unmittelbar an,^nfd)auen, ben großen ©orteil gemüfireu, fämmtlid)e

©riefe fogleid) in dironologifrfjer Orbnung lefeu ,^,u tonnen, menn man bie

1) ©anb 4i;, 1891, 1 101. 3'.il,399, luo and) 5.391/2 bie ßcugniffe über

QJoettjcä ilUudelmaunftubien jufammeugefteUt fiub.
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öerfdiiebeuen Söänbe bev 'Sammlung uor fic^ bintegte unb bi« 33rtefe naij uuferm
S3eräeic^nt§ aufi'dilüge. (Sine folrfie Oectüve luoütcn mir 6efonber§ benjentgen

empfehlen, benen tvxv in unfern ©tijjen ju einer ©djttberung biefeä merfreürbigen

2l?anne§ üiel(eicf)t allju progmatifcf) erfc^ienen ftnb."

Unjroeifel{)aft ftommen biefe SBorte, wie ba§ auf fie folgenbc i^ergeic^uis

öon ©oetbc Wlan müßte bieiS, «enn nic^t i'c^on au§ bem S".^"^*/ f" ^^'^ öu§
ber Jatiacfje fdjliegen, baß er al§ .'perauSgeber be§ iöanbeS ge§etc^net f)at. ®iejer

©cf)lu§ wirb ober Wcnigfteng in bejug auf t)a€ erfte 33ergeicf)ui§ nod) burd^ ein

äußeres 3*^ugni§ bcftätigt: a(§ gi^iebrid) Sluguft SBoIf in feinem Beitrag ju

biefem S3anbe (©. 453—470) auf ©oet^eS 25unfd) bie i8ilbung§gefd)id)te 2Binctel«

nmnnS unb bie Sage ber 2{(tertum§iüiffenfd)aft, befonberS nad) ber rein pl^ito»

togifd)en Seite {)in, um 1750 fd)ilbertei), banfte er ©oet^e in ber (Einleitung

feiner 2lu§fübrnngen für ben ©enuß, ben i^m bie ^Beftüre ber überfanbten Briefe

an 33erenbi§ bereitet ^attc, unb fu^r bann fort (©. 453): „3D^ir goben biefe

53riefe (näml. on S3erenbi§) nad) meter abftumpfcnben 2Irbeit ber te^tcrn 9)tonate

einen innigen ©enug, gu tt)eld)em id) balb unb öfter jurüdgufeljren luünfdje.

Saju wirb bie oon 3^"^^^ üorgcfjabte ?Jad)nieifung ber 3fitfoIge nffer feiner

nunmebr befannt genmditen iöviefe eine neue ©inlabung werben; weg^alb id)

•Sie angefegentüd) unb, idj wage ju fagen, im 9famen oieler Öefer erfud)e, bie

3ugabe ja nid)t außer 3(d)t gu laffen. (Srft fo wirb eS red)t angenebm werben,
ben 9}lann oon bem SluStritt au§ Dcöt^eniö an, auf feiner fd)önen 53abn tf)eil=

ne^menb gu begleiten, um ibn burd) alle feine gelungenen unb untjoüenbeten

Entwürfe babin gelangen unb ba§ werben gu fe^cn, wa§ if)m ba§ Sd)idfal

erlaubte, ba§ über jeben ©d)ritt feine§ Ceben§ mit fid)tbarer iPtac^t gebot."

f»amburg. ©. % 2)?ü({er.

„^cin fifielTenfttttter Sor".

„SÜJaS 2}ortrag! ®er i]! gut im ^uppenfpiel.

2J?ein §err 2Jiagifter, l}ab er Srafft!

Set) er fein fc^eüenlauter 2;f)or!

Unb grcunbfc^aft, Siebe, 53ruberfd)aft,

2;rägt bie [xd) nid^t oon fetber oor?"

äUan pflegt bie Qiik „Set) er fein fc^eUenfauter 2;^or", burd) ben ^inweiS

auf bie ©d)etlenfappe be5 9iarrcn ober Soren gu ertlärcn. So erinnert (Srid) <Sd)mibt

in bem Kommentar ber Jubiläumsausgabe 2) an eine ber rätfell^aften SBeiSfagungen

be§ 53atiS, bie in ben legten Jo^'^f" ^^^ 18. Jabi-'bunbertS entflonben finb, alfo

ju einer ^nt, Wo ®oet^e ber „gauft" wiebcr na^efianb. 2)ie ©ii'tidjen tauten 3):

klingeln f)ör' ic^: es finb bie luftigen @d)littcngeläute.

SSie fic^ bie Sor^eit bod) felbft in ber Sälte not^ rübrt!

„klingeln l)örft bu? 2)fid) beutet, e§ ift bie eigene ffappe,

®ie fic^ am Ofen bir leis um bie O^ren bewegt."

Oeic^t laßt fid) in ber Zat biefe fogenannte iffieiSfagung oerfte^en, Wtnu
wir bei ber Siebe unb ©egenrcbe an bog befannte (SJefpräi^ ^''"f^^ irtit 2Bflgner

benfen. S)ann ^örcn wir im erften 2)ifiic^on einen ©tubcn^ocfcr reben, ber in

') 23gl. ben ©rief ©oct^eS ooni 25. ^ebruor 1806 an i^n in beut ©anbe
®oet^eS iBriefe an §. 91. Solf, herausgegeben oon Widj. 5Pcrnaii§ 1868. S. 97/8,

unb bie SBemerfungen beS Herausgebers baju @. 43 ff.

2) 93anb 18, ©. 280.

3) 3ub.=3(uSg. Sanb 1, S. 233. Jlx. 27.

«uDtjnvion. XXI. 19
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fein 3Kuicuin gebannt ift unb ficf)§ im SBiutcv {)intci- Dem marmen Ofen mot)l fein

läßt, mäf)renb branden ta§ junge Solf fic^ mit Scf)Iittenfat)ven beluftigt; im

Sroeiten Dernebmen miv, mie ibm florgemad)! inivb, bat3 nid)t bvaui^cn bie Jov=
beit äu fuc^en ift, fonbern bei i^m, ber fxd) burri) feine ©infeitigfeit um bie

roo^ren greiiben gefunben 2)afein§ betrügt.

3nbeffen foÜ %axiit feinem ^yamutuS mit jenen beftigen SBovteu:

„t)ab er ©rafft!

©ei) er fein fc^eÜenJauter Sor!"

itic^t fottjo^t fein törid)te§ ©tubenfjocfen, iia^ ibn bie SBelt nur burc^ ein ^ern»
g(a§ betrachten läßt unb feine f)bi)fif(i)e ftraft labmgelegt, pm S^ormurf macben,

fonbern feine tterfebrte 2Iuffaffung üon ber ^crebfamfeit, feinen il^al)n, bie

SJienfc^en burc^ Überrebung ^u leiten, menn er mit funftDoü gefegten unb t)or=

getragenen Sorten, aber falten ^erjenä Dor fic {)intritt. 3)arum (jat man bei

bem fc^arfen 2tu§brucf „fcf)ellenlauter Xox" aud} an 1. Äorint^er 13 gebadet, an
bie SBorte: „Unb menn idj mit 2)^cnf(f)en« unb mit ©ngelgungen rebete unb dättc

ber Öiebe nid)t, fo märe icf) ein tönenbeä ©rj ober eine tüngenbe ©cfjeüei). 2In

Stnflöngen an bie Sprache ber iSibel ift ja ber „gauft" fo veid); marum foltte

nic^t aud) t)kx ein fo(d)er öorticgen"? Um bie Sanselberebfamfeit fjanbelt e» fid)

oor allem in bem @efpräd)e gi^iiftä "'^t Sagner 2); a(§ Jbeologen (aßt fie ber

Siebter miteinanber ftreiten; ba muffen bibüft^e iBorfteüungcn unb Senbungen
ihm nö^er gelegen ^aben alf bie üon 9Mrrenfappen mit it)rem Ädjeöengetlinge!.

3n bcn 5"uftfommentaren mirb bei ber (Srfliirung bei erften ®efprüc^e§

mit 2ßagner Dielfad) an ®ottfd)cb unb feine „9Jebefunft" erinnert^); man fiebt in

bem leibenfc^aftlid)en Singriff be» SOIagierS auf ben bienenfleißigen, pebantifd)en

©ele^rten bie 2Iugeinanberfegung bef^ jungen ©türmerä unb 2)rängcr§ aue
iperberl <Sd)ule gegen bie ältere ©eneration mit i^rer felbftgefälligen S5erftonbe'?=

fultur unb 9?ad)al)mung flafftfd)er Slutorcn.

<S§ ift fe^r ma^rfc^einlid^, ta^ bem !2)irf)ter btefer für feine Qih bebeut-

fame ®egenfa^ aud) uor Slugen ftanb, all er beu 2)iatog fd)uf, aber 3unäd)ft

badite er bod) mo^l an ffontraftfiguren jener -^nt, in bie if)n ber „gouft" ucr=

fe^te, be§ fec^äel)nten 3"^i'^"i^^'^tt^/ ^"l er bei feinen 3>orarbciten jum „©öy"
mit fo Dielen feiner unöerfprud)§Donen i^crtreter fennen lernen tonnte unb Don
bem il)m aud) ^aracelfug Schriften unb ©ottfrib Slrnolbl „Unpartl)ei)ifd)e

ßird)en= unb Äegerljiftorie" in bem umfangreid)en 16. i8ud)e^) eine ^üüc Don
d)ara!teriftifd)en 3^9^" überliefert t)atten. j^ür unfere ejene genügt e§, ha?'

letite Serf beranjuäiel)en. ga^lloS finb t)ier bie 3fu§fprüd)e, bie man zitieren

tonnte, meil fie fid) bem 3t^f)fi'te nad) mit benen J'^uftl im (i^cfpröd) mit Sagner
berfen: benn ©ottfrib SIrnolb, ber '4-^ictift, bcn man roobi and) einen ^^^aracelfiften

nennen tonnte, U)ür all folrf)er ein (Siegner bei beutfd)en |)umanilmu§, mie er

fid) im 16 ^'^'J'^')!"^'^*-''^' burd)fel3te unb burd) D^etand)tt)on aud) in ber prote =

ffantifc^en Jl'irc^c 2Rac^t gemann: er fammeltc mit (Jifer bie Slullaffniigen Don
3}iännern, bie bie einbringenbe beibnifd)e ©elebrfamteit unb fünj'tlidie (Jioiiuen3

betämpften, unb brudtc fie in feiner ©ird^engefd)id)te ob.

1) (i5eorg Sittomiti: ©oetbel ^anft. 1912. 3meiter Sanb, «S. 209; ®r=
läutcrung ju Serl 549.

-) SSgl. in meinem 2?ud)e „3nr ßenntnil bei jungen ©oetbe" (®ort=

mnnb 1912. Jr. S. 9iubful) ^Seite 45—47.
3) 3>gl. 3. iS. S"l^-'3t"^fl- '-^""ö 13, e. 279; OJeorg aöitfotültil eben

silierte gauftauSgabe S. 208 f.; :3ntiul ©oebell (S5oetl)el ^-auft. (Srfter jteil.

(New- York. Henry Holt aud Company. 1910). Notes, p. 294 tf.

*) Slnberer Seil ber ©ird)en= unb ilä^5er=i^iftorie öon 2lnno 1500— 1688:

"^aS fed)lsel)nte söuc^, g. 5-419.
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3n bem Äapite( „3?on bem BdjnU unb 2lfabemiicf)en SBefen, i'onberü^

bttj ben Öutfieranern im Dorigen seculo" ') fc^ilbert er ben Ginfluß ber ^unmntfti«

fc^en SBeftrebuugen auf bie @t)innQfien unD Unitierfitäten, bie ^örberung, rceldie

(Sprachen unb SSiffeni'cf^aften aucf) bei ben Jürften, luettlicfien unb geiftlirf)?n,

erfu^ren^j. „2)eßroegen f)ieBe nun", fä^rt er fort, „biefelbe Qm ein aureum
seculum ober gülbene 3^1- ^^^ Dtelcn, reelcfje in benen literis ober bud)ftabon

bie waijvi roeiß^eit unb gtüctfeligfeit fuc^ten". Sr telbfi aber in roeit baoon ent«

fernt, ju glauben, ha^ jene ^iit mit if)ren gelebrten 'ipöilologen e§ i^enlidj reeit

gebradjt, fonbern meint, roenn bie Dielen QJeletirten, auf bie bie @pod)e ftol^ ge»

loefen, ade ober boc^ meift oerfe^rt geroeien, roic ba§ Spricf)iDort au§ ©rfa^rung

laute, fo möcf}te ba§ saeculum rao^f eine Derfebvte unb leine golbene 3ftt Reißen.

@r jitiert folgenbe ftloge eine§ 3^'t9^"''''''<^^ iKe[an<iitf)on§ unb anberer ^i^curtbe

bcg SIrifioteleg unb ^lato*': „(5§ frf)mecft ben (euten je^t nichts me^r, af§ «a§
oug biefer ^^ilofopöie genommen ift. 3"^«''^" ^ört, merft unb lernet man bie

^eilige Sc^rifft gar nicfit, fonbern fte liegt inieber unter ber 33anf im roincfef,

begmegen evftingen oud) auf ben canßeln an bn§ oolcf bie aüer^eitigften Soange«
liften ^fato, STnftoteleä, §omeru§, @uripibe§, lUnbarug, Sopbot(e§ unb anbere

biefer art, nic^t etroa nur in öergleid}ung biefes unb jene», fonbern in ben

nji{^tigften beraeiät^ümern felbft. 3Jebet jemanb barroiefcer, fo fc^ret^et baib ber

gan^e fiauffe biefer §etibnifcf)en ^^f)iIofop^en: man oeriperffe alle tünfie, e§ fomme
lüieber bie iBarbarei) auff. ©i'innert einer fo{cf)e §epben ferner, baß boc^ nur
folc^e bingc fparfam unb jur crläuterung gebraudjt werben — fo fcf)ret)t man
bocf): G5roB ift bie Siana! rcetc^eS benn eine fcfiänbürfje oerbuncfefung ber ®ött<'

licfien roarbeit Doran jeigt.''

^nsbefonbere betont 2Irnotb bann ben iclbftgefäUigen §oc^mut, mit bem
uiele f)umanifttfcf) ©ebilbete iör SSiffen jur Scfiau trugen unb, um mit ®oet^e§
Sorten ju reben, ein ?Hagout auü anberer Scf)niau§ brauten*):

„Unb biefe§ rcaren frel)ücf) bie näcf)ften ^i'ü'^te ^ieoon, nemlid} boffart

unb ti)öricf)te einbilbungen ber gelefjrfamteit, menu man etmatt einen ©riec^ifd^en

üer§ au§ einem alten ^oeten Dorbringen unb bie Cratione§, Srief, ^ßvebigten,

Sfbbancfungen unb Sdirifften bamit gieren unb fcfjmücfen fönte. Seicf}e§ man in

benen büd)ern be§ oorigen seculi, unb aucf) guten tl)eil§ be§ felsigen, e^e biefe

^ebanterte fo abgefc^macft inorben, mit certtmnberung fielet" ^).

iBitter beffagt e? 2trnoIb, baß Oulfjer, bev, üou ber beutfd^en SDt^fttf au§«

ge^enb, bie !cf)ärfften 32one gegen ben 2Iriftotele§ gefunben, feinem greunbe
9Jte(anc^tf)on fo großen Sinfluß in ber neuen Siircf}e gemährt l)attc, baß eine

üroteftantifcf)e ©c^olaftit entfte^en fonnte, nac^bem man eben ber fatf)oIif(^en ben

Xobegftoß gegeben. 2{(§ berbe unb fe^r tna^ire 29orte be» SieformatorS, mit benen

er jmeifeigfrei bie ungeitigen Schmierer feiner 3^^^ aud) unter ben Sbeologen
gemeint, welche, mie unterm ^^^apfttum 2;t)oma§ 2(quina§, @cotu§ unb bunbert

anbere, „fo oiefe greuliche gol'iiit'^n mit if)ver Sunft füllten unb bamit bie

loutere Saftr^eit gan5 unterbrücften", gibt er folgenbe Sä^e 2)?artin 2utf)er§

roieber, bie mir un§ fe^r luo^l an einen 3Dtagifter SBagnor geviditet bcnfeu

!önnen*): „gü^Ijlu bic^ unb läffeft bic^ bünfen, bu ^abeft e§ geraiß, unb fü^elft

>, X. Äaoitef, 6. 103—115.
2) 0. a. O-, ©. 104.

3) a. a. £}; <S. 105.

*) a. a. O-, ©• 107.

^) 9Sg(. 3uüug @oebel§ 'iRott ju 3. 555. Sr jitiert au§ bem 2(rtitel

„Sunfiblume" in (Srimm§ 2ßörterbud) eine« älteren ©d)riftfteUer3 Sovt an

einen ^rebiger: „2)u fdiroageft oiel bal)in unb fpicfft beine *$rcbigten au§ mit

ftunftblumen ^eibnifc^er ®prüd)e unb Stempel."
8) XVI. fSni), @. 101.

19*
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tiil mit betnen eignen büdjietn, lehren ober fcfirciben, ai§ '^abeft bu e§ fel^r

föftlic^ gemad^t unb treffücfi geprebiget — S3iftu bcr ^aav, lieber, fo greiff bir

felber an beine Obren unb greiffftu recf)t, io rcirftu finben ein fc^ön paar großer,

langer, rauber efetä^o^ren, fo roage boßenb§ ben foften bran, unb fdimüde fte

mit gütbenen fd)eßen, auff bQ§, mo bu ge^eft, man bic^ f)ören fönte, mit fingern

ouff bic^ meifen unb fagen: ©ebet, jebct, ta ge^et ia§ feine tf)icr, ha§ fo föft»

tic^e büc^er fd^rciben unb tröftlic^ roobl prebigen fan. 2{I§benn biftu fetig unb
überfetig im bimmelreic^, ja too bem Seuffel unb feinen engetn ba§ ^öüifd)e

feuer bereitet ift."

2er 2tu§bru(f Cutlier§ in biefen ©ä^cn ift fo berb unb anfdjaulicf), ba§

man i^n nid)t leicht mieber Oergißt. ©o mod)te aud^ ber junge ©octbe bie öor

fein innere^ Sluge gejouberte tßorfteQung öon bem gelefjrten unb eingebilbeten

9tebner, bem gülbne ©cbetlen an langen (£feIgo()ren baumeln, laut feine 2:ori^eit

ju Berfünben, in treuem ®ebäd)tni€ betua^ren unb gelegentlicfj oennerten.

(Stnen 3iif'""t"«n')0"9 be§ Sia(og§ gmifdien '^au\t unb SBagner mit bem,

ma§ ©oet^e in STrnoIbS 33ucf) Don bem (iJele^rtentucfen be§ 16. 3af)r^unbert§

im aügemeinen unb bcr S^eologie inäbefonbere erfut)r, barf man umfo cber an»

nebmen, al§ fidj einmal nod) lueitere fac^tirfje unb fprac^(ic^e Slnflönge an bie§

öon ®oett)e tüo^t genau gelaunte 53ucb in jener ©jene finben, e§ fobann aber

auc^ nicbt on i8ejtef)ungen ju anbern Sluftiitten feblt. SBeniger ©eroic^t lege ic^

barauf, ta^ man bei bem ^ö^ntfc^cn diät „©rf)mücfe fte mit gülbcnen 6d|cnen,

auf ba§, ttjo bu gebeft, man bic^ boren tönte unb mit fingern auff biet) meifcn!"

an ben ü)Jagifter SBagner beig OfterfpasiergangS benfen !ann, ber in ueibDoöer

S3cmunberung i^an^tS in bie SBorte au§brid)t [3?. 1011 ff.]:

„SBelc^ ein ©cfübl mu^t bu, o groger äRann,
53ei ber 25erebrung biefer Sljenge ^aben!

O glücfücf), lüer öon feinen ®aben
©otc^ einen SJorteil gieben fann!
®er JBater geigt bid^ feinem Jfnaben,

Unb jeber frogt unb bringt unb eilt."

SBebeutfamer ift j. 53., ba§ SIrnotb außer jenen ©pottrcortcn Cut^crS, bie

er au§ einer SSorrebe oom ^aijxe ln39 giticrt, au§ ebenberfelben nod) fotgenbe

©ö^e anfübrti): „Sir hofften, e§ folte be§ fd)reiben5 roeniger unb be§ Iefen§

in ber ©d)rifft befto me^r merbcn" unb betont, baß Cutber jum red)ten Sßerftanb

ber ^eiligen ©djrift unb ber ganjen ütbcologie nic^t einen ßommcntor forbcre,

fonbern allein bal 58eten, ba§ aJicbitieren unb 2lnfec^tungen. ©e^en mx> nid^t

j^auft — im ©egenfalj gu SBagnev, ber alte Pergamente »ergöttert unb in friti»

fd)em SBefireben feine 9?ä^te burc^wad^t, — am 2Ibenb be§ ©pojiergangS bie

Söibel felbf^ aufic^Iagcn unb bie mürbigfte Offenbarung im S'Jeuen äeftamente

fud)en? Siefe Sefdiäftigung be§ ®elet)rten mit bem WotteSroort gebort gu bem
S3ilbe bc§ 2)Jt)ftiterä unb ä}?agier3; 5yauft, ba§ bcr junge ©octbe in ^ranffurt

fa^ unb bem er a(§ ^ontraftfigur SBagner mit feinem t)eüen, falten roiffcnfi^aft^

liefen ©treben gegcnüberfteüte. (Jbcn barum muß bie ©jene, in ber ?^auft

über ben 2lnfang be§ 3o^"n"PSföangelium§ mebitiert, fd)on frü^ fonjipiert

roorben fein.

ffiaS fic^ roeiter an gotgenmgen au5 bem ©argelegten ergibt, mödite id)

an anberer ©teQe au§füf)ren.

Jorgau a. b. SIbe. 3lgne§ iBartjdjcrer.

1) a. a. Ov ©• 101.
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1. 3)ie Sebeutung bti §e|eneinmoItin*.

3Jiept)iftopf)eIe§ bringt gouft in bie ^efenüid^e, um in tl)m bie SBotluft jiu

erroeden unb feine ßeuf(^{)eit ju jerftören. Sagu ift ein 33vuc^ mit gßufl'^

©treben juv 2Bat)rf)eit, juv ®ottäf)nlic^feit nötig. 2ie 3auberforme(, meiere biefen

8ruc^ bemirfen ^ilft, ift bie 3?ernierfung ber gött(i(f)en ©ebote. @o betiamiert

bie ^cfe au§ bem 33ucf)e:

2)u mußt üerftet)n!

3lusi @in§ macf)' 3^^"-

2)a8 ^ei^t: 3tu§ bem öebot: S)u fodft nur (Sinen ÖJott anbeten, moc^e: 2)u

foüft 10, b. b. Piele, anbeten.

Unb 3'^'" 'i^B gc^"-

2)a§ ^eißt: Um ba§ ämeite ©cbot, ben 9?amen @otte§ nidit ju mißbrauchen,

tümmre bic^ nic^t!

Unb 2)rei mod)' gleid),

©0 bift bu xei&).

Xü§ beißt: |)eilige ben Sabbat nidjt befonberä, mac^e i^u ben übrigen 2;ageu

gleic^ unb bcnu^e if)n jum ®rmerb, fo mirft bu reic^.

35erlier' bie SJier!

2)a§ beißt: SSerlieve bie ©brerbietung gegen beine (SUevn.

2(uä Jünf unb ©ecb§,
©0 fagt bie ^ej'
Tiaäj' ©ieben unb %ijt,

©0 ift'S öodbrad^t!

2)ag beißt: Sie ©ebote „2)u foKft nid^t töten" unb „nid)t ebebredien", „nid)t

fteblen" unb „nid)t lügen" febrc um, unb gmar nid)t ber 9JcibenfoIge, fonbern

bem ©inne nad^, alfo:

Ü)lorbe, bure, ftiel, unb fei unföabvbaftig.

©0 ift'g t)oübrad)t.

Unb gjeun ift ein§.

®a§ beißt: 2)ie S3egierben unb ©elüfte, bie bir oerboten finb, baben teinc ^e=

beutung, fie fmb einö, ober einerlei, gleic^gittig, mie man 3. ^. fagt: @§ ift

mir (Sin§, ob ta^ ober jeneg gefd)tebt.

Unb 3eb" ift fein §.

Sa§ beißt: !Ea§ 3>erbot bei bort genannten sßcgierben unb ©elüftc beftebt für

t'xd) nid)t.

IL Sie SBebeutung be§ 9?amen§ „9JtepbiftoPbele§".

Siefer OJomc rotrb gemöbnlidi erflärt burcb bie 2S?orte: „fir] (poirog gidog",

alfo : „nid)t be§ Öid)tc§ gi'eu'ib", furj „ber Vid)tfd)eue".

3m 3nt=(Snglifd)en beißt er: „2}ievboftopl)iUi§"; anbere mad)en barauS

„fij? 4>avaTov qjdog", alfo: „nid)t gauftenS g'-'eunb".

©in 9Jame foÜ aber nid)t§ 9iegatioe^, b. b- >riQ§ iemanb nid)t ift, fonbern

etroa§ ^ofitioeä, b. b- i^aS er ift, auSfagen. STuf bie ^rage ^auftenS bornad)

antroortet TUpijx^topijdi^ au§meid)cnb:
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„(^äj bin) ein Seif Oon jener ^raft,

®te ftet§ baä m\t \v\U unb ftet§ ba§ @ute fd^afft" nfm.

2a§ ^^ofitiDe muß alfo aud) in feinem 9^amen jum 2Iu§bvucf gebracf)t

fein. 3)ie rid)tigere (Srffärung be§ 9?ameu§ ift botjer oieUeicfit: „9}tepf)tti ocp^Xog",

alfo ein Sort qu§ bem Sateinifdjen unb ®ried^ifd)en äufornmengefe^t. SRep^itig

ift bie fcf)äbUcI)e, peftilenäialifcfie 2lu§bünftung ber Srbc, perfonifigiert: bie ®öttin

ber fd)äblicf)en unb peftilensiolifd^en ®ünfte ber (Srbe. öcpsXog iji'x^t Dingen; atfo

3!J?epf)iftopl)eIe§: 2)cm ©djäblic^en ober 9?öfen nü^enb. (2)a§ „§" in bem Dramen

ift ber (Snp^onie megen (33oIt§etf)l)moIogie?) in ben 9tnmen gebracht, luie man
g. SB. üon fis&vco trunfen fein, äfis&varog (2tmetf)t)ft) = uuberaufc^t ober 2)JitteI

gegen S3erauf(^ung gebilbet ^at.)

@ine @tü§e ftnbet biefe JSort« unb ©atf)er!lärung burcf) ©oetbe felbft im
^anft I. Seil, ^'er§ 765 unb 785, löo u. a. 3)Jepf)iftopf)e(e§ „ein ©eift ber 8uft,

,^um @d)Qben frol) gemanbt" genannt inirb. 2)ie näljere ©rftärung l^at

(SJoetfie im II. Seif, 4. 9ttt, SScr§ 54—56 gegeben, mo er felbft ®pf). 6, 12 an-

fül^rt. (£r ^ätte au^ Spl^. 2, 2 nehmen fönnen.

3m erften Seil, ^rofa=©;^ene: Srüber Sag, nennt ^an^ ben 9)?ep^ifiopf)cIe§:

„ben ©dianbgefellen, ber fic^ am ®d)aben meibet unb am 3?erberben ftcf) leljt."

SJian tann alfo SWepfiiftop^eleS fnräineg überfet3eu mit: 2)er ©djaben-
frofje. 3" früheren 3^^^^" umrbe ber Seufel oom SBoffe fo genannt, uia^r=

f(^cinlirf) um feinen iJ^amen ju mitbern unb ju umfd)rei6cn (ögl. 2)eutfc^e§ 2Börter=

bud) VIII, 1984). 3- ®- fittiiet man ben Seufel „ber @d)abefrol^" genannt bei

®rimmel§^aufen im ©impliciuS ©impficifftmus im 2(nfong be§ 23. S)apitel§

ber Sonttnuatio.

Sübingen. 3)L gicbig.

^um ^^tüffet in ber IRiiftcrfjene.

3n einer ßrittf be^5 @oett)e.3abrbud)e$ (Sb. XXXII) mad)t ber ^Rejeufent,

SDSilli) SRatt), aud) auf eine non mir beigcfteucrte 5(b^anblung über ben edilüifet

in ber SOfütterfsene aufmerffam unb rei()t fie aufd)einenb ber SD^affe !(einnd)er

@oet[)e=j5^orfd)ung ein, bie fid) barüber nmnbcrt, bafä „ba§ ficine Sing" nid)t

fd)on üorber genugfam beachtet roorbeu. Dbmof)! er mir tro^3bcm bie ©nabe
erteilt, meine 3[u§legung für „annet}mbar, menn glcid^ nid)t jnnugenb" ju er=

flären, red^net er fie offenbar unter folt^c Beiträge, bie iljm nid)t genug in

bie Sreitc gcf)en, uielleidjt nid)t binlönglic^ jur SBafferfuppe werben.

3n Slnbetrac^t beS 3"tereffe'5, baä bie tUütterfäene jeberjeit ^erborgerufen,

nerreunberte id) mic^ nllerbingg, ba§ bem ©^lüffel nod) leine annef)mbare 2?e»

beutung gertjorben, unb unternabm, eine folc^e auf^ fürjefte barjulegen. ^di

batte angenommen, bafj bie Sragrtjeite beSfelben in bie toahxt ^Breite, niimtidi

mit Siüdfid^t nid)t nur auf i>aä gonje Srama felbft, fonbern auf heffen 93e«

jietjung jum altgemeinen iOienfd)enlcbcn im ®cbirne bc§ ?efer§ oon felbft auf«

taud)cn bürfte, ta taä aber nid)t ber 5^aH gemcfen ju fein fd)cint, fo lege id)

nun einige ©d}lufjfolgerungen meiner 2tu§legung felbft öor.

'Sei jeber unffcnfd)aftlid)en 2tu§legung tommt e§ natürlidj barauf an,

ba^ man fid) für§ erfte bem unmittelbaren Siubrucf t)ingibt, ben ber Se^rt an

fid) in feiner bramaturgifd)en '^ebeutung ju oermitteln beftimmt mor, alfo im
tleinftcn fünfte fid) juerft ber grijtsten >?lart)eit ju oergeiniffern, unb biefe üon

tiü au§ fid) auf bal 9Jaf)eliegenbe unb ©anje erftrecfon ju laffen unb umgefebrt.

(Serabc in ber ocrböltniSmäßig tiirjen, fo gebcimniSüüllen 9)Jütterfjene l^dlt c8

fd)tt)cr, fic^ biefe§ *:jjunlte§ flar i^n merben. Safe aber öJoct^e bie gange ©jene
nic^t etma blofe aU ein „jeu d'esprit, bem man nidjt gu öiel Sßcbeutung bei=
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meffen bürfe", wie in einem .Kommentar Oerlautet, beaBftc^tigt f)at, fdjetnt fd)on

barait§ ()erüor3U(]ef)en, ha^ er auf (gcfermanng 2{nfrage über bie Sebeutung i>t§-

felben unter anberem erunberte: „^dj fann metter ntrf)t§ »erraten, als ba§ u.f. ui.

.... ®aö Übrige ift meine eigne Sifinbung." (S§ blieb a(fo iebenfaüS
in if)r etmaS ju oerraten, auc^ beseic^net er fte nicf)t (ebigtic^ al§ einen

genialen Sinfaß, fonbern ai§ eine (Srftnbung, \x)a§ bod) immer fc^on auf gmed«
bemühte ©ebanfenarbeit I}inbeutet: Unb rco§ ben ©c^tüffel felbft in berfelben

anbelangt, menn er mirflicf) nur at§ ein iiußcreS „§iiflmittet ol^ne tt)af)r=

[jaften Oeben§in{)aIt" ju betracfitcn märe, fo ^ätte ibn ber S)icf)ter mofjl foum in

ber §anb be§ '^(iu\t rcad^fen unb burd) tnbiöibueffen Seft^ an ^ebeutung ju«

nefimen laffen.

9)?einer 9(u§(egung an ficf) in bejug auf bie funbamentate S3ebeutung ber

©jene babe icf) menig beijufügen, e§ fei benn eine auSfübrtic^ere Söiebergabe

be§ 3^*'^^^^ ^^^ ^^^ ®oet^cid)en Briefe an Sic^ftäbt tjom 15. ©eptember 1804 —
alfo }ur 3"^ "^'^ ^^^ Problem be§ 3^*''*'^" SeiteS Dom ^auft beim 2)icf)ter

fid) JU löfen angefangen ^atte. DKangel an $Raum ließ mirf) im (Boet^i^^aiivhni)

nur in aüer ^ürje barauf ^inbeuten, um meine 2Iu§Iegung be§ @d)Iüffet5 al§

ber ÜJegation fetbft, bie jur (gelbftbeftimmung füfiren tonne, in ©inftang mit

®oetbe§ aut^entiid)er i?eben§anfc^auung ju bringen unb auf biefe 2Beife bepnitiu

battbar f}in3uftellen. @§ lautet nämlicf) in befogtem Srtefe wie folgt: „Sei
ftrengcr ^Jrüfung meine§ eigenen unb fremben ©ange» in öeben unb Sunft

fanb ic^ oft, baß ba§, wa§ man mit 3?ed)t ein falfc^e§ ©treben nennen tann,

für i)a§ S^t'^'^i'^"!"" ^^i" 9'*"ä uneutbebrlidier Umiceg jum Qiik fei. Igebe SRücf=

fe()r Dom ^J^rtum bilbct mädjtig ben SJJenfc^en im ©ingeinen unb ®angen aus,

fo ha^ man tt)of)( begreifen fann, mie bem §er,^en§forfd)er ein reuiger ©ünber
lieber fein fann, al§ neununbneun^ig ®erec^te. ^a, man ftrebt oft mit S3ett3UBt=

fein gu einem fd)einbar falfc^en ^id, tt)ie ber 5ä^i"i"nnn gegen ben ^lufe arbeitet,

ba il)m bod) nur baruiu 5u tun ift, gerabe auf bem entgegengefe^ten Ufer an-

julanben."

3u ermäbnen bürften ferner fein bie in ber ©opbienauSgabe bon ®octf)e§

3Berfen (IV, 33d. 17) beflnblid)en SJarianteu ju biefem Sriefe, in beneu außerbem
oon ber bitbenbeu beftimmcnben unb öereinenben SBirfung be§ g'^'^-'^i^^ ^'^

SRebe ift. (S§ ließe fid) Koi)\ faum eine bedenbere 53eiiiei§fte((e gur 3ied)tfertigung

einer 2(u§legung au§ ber "^^eber be§ 2)id)tery felbft finben, unb nod) baju au5
einer 3«if' bie ber betreffenben 2)id)tung nid)t fern lag, unb oom ®id)tcr felbft

al§ Siefultat ftrenger ^rüfung bejeid^net.

9^ad)bem mir bie Singetbeiteu näf)er unterfud)t baben, nät)ern mir unl
nunmel)r ber ^Breite, unb ^mar, inbem mir un§ bie ^vaqi ftelien, erftenS meiere

Stellung biefe ©jene 3um gangen 2)ranui einnimmt, unb gmeiten§ meld)e

33ebeutung biefer ©l)mboli§mu§ für ba§ 5mifd)en ®rama unb Oeben beftebenbc

SSec^felöer^ältniS geroinnt.

Sft ber @d)lüffel bie ^Berneinung felbft, fo mirb bie Verneinung l^ier gum
erftenmal bircft haS 2)fittel gum 3'^^'*' '^'^ me(ri)e5 fie fd)on im ^^rolog be=

geid)net mirb, mo e§ t)on bem Dernetnenben ®eift nad) be§ §errn SBorten lautet,

ha^ er all Teufel fc^affen muffe. @§ liegt alfo in ber SUitterfgene ber 3lnl)ang

eine« bebeutenben Senbepunfte§ in giuft^ OebenSlauf einbegriffen. 2)ie 2}er»

n einung mirb gu gi^ft^ Segmeifer in einer anbercn 5Ri(^tung, fie liefert ben

©d)lüffel gu einem bi§l)er lierfd)loffenen ®ang, unb gmar gef)t gauft ben neuen
SJeg allein. ^\t aber ber ÜJeg gu ben a)Jüttcrn ber Ä'cg gum 9{eid)e ber fc^affen^

ben, flatonifc^en ^int, mic id) in meiner 2Ibt)anblung angebe, fo fann er ibn

ouc^ nur allein getjen, benn iaS i)'t ber 2Öeg ber J?autiid)en iöcrnunft, au§ ber

bie 3öcen entipvingen, unb 3)fepbiftopb»;(c§ fann ibn gar nic^t ge^cn, ta bei i^m
bie SSelt mit ©innen unb SBcrftanb aufbort. ©id)er erinnern an ffant be§ 3)id^ter§

eigene SSorte in ber ©gene:
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Göttinnen t^toncti ^e^i' in (Sinfamfeit,

Um fte lein Ort, noc^ wen'get eine ^tit,

33on i^nen fprec^en ift ®erlegenf)eit,

Sie SRüttcr ftnb e§!

Jöejic^t fit^ güuft aber auf ben 2Beg ber iBevnunft, um aus bem Miid)

bcr Sbeen fid^ ein SKufieri'c^tlb 9ried)if^er ©(^önl^eit unb gviedjijc^en $etbentum§
ju erjeugen unb barin SBefriebtgung ju fucfeen, fo tribmet er fic^ ^iemit bem
feulte ber ©ci)ön^eit im öft^etifc^en ©inne, er jud^t alfo ouf bem SBege ber

ßunft fiij ju f)ö^crem (SJenuffe ju ergeben, unb tas bebeutet ju gleicher 3^^*

fi^ ü[tl)etifd) äu bilben. ©8 tt)irb alfo bie iDiütterfjene ju einer erften ©tufe be§

im jtreiten Seile „jum pd)ften ©afein immerfort ftrebenben", fid) ^ebenben

8eben§gange§ be§ ^auft, bie t)ietfa(^e§ gemein iiat mit bem S?ernpuntt öon
©oet^eS größtem 9fioman, SSil^elm älJeifter, in bem fid) ber SZenfc^ burd) bie

ftunft unb namentlich auc^ ou§ i^f'^rungen im SBereic^e berfelben jum »narren

ÖebenSberuf burd)arbeitet. gauftS Säuterung, SSefreiung unb (grlöfung, bie baS

tijima beS gan^jen ^'T^fif^n Steile» bilben, nehmen alfo i)\et in ber großen SBelt

am §ofe be§ ÄaiferS — rco i^m 3Repiji'\topi)ek§' erft wäbrenb bc§ .^arneoalS

©ou§ unb S8rau§ in ber Stellung eine§ gin^'i^Sn^'^^^f^ ""^^ ©dja^meifterS bie

erfebnte S3efriebigung b^tte oermitteln rnoHen, fein ^id jebo(^ nid)t batte er=

reid)en tonnen — i^ren SInbang in einer ätpar Oon au^en ber burd) bcn SSunfd)

be§ ßaiferi b^i'^o^'Q^i^^f^^t-n, aber üon i^üu^t felber ijöijix aufgefaßten unb felbft=

beabftcbtigten SBeftrebung, bie fxd) auf ba§ ©ebiet ber Äunft erftredt. 3"!" 3^«'^

biefeg ©trebenS mirb ibm bie Sieberbelebung juoörberft be§ ^bcalS ber flaffis

fdben ©d)ßnbeit, unb ta bie Öefd)id)te be0 gried)ifd)en ©d)önbeit8tultu§ in

unmittelbarer SSerbinbung ftebt mit gried^ifd)er 2JJi)tbologie, griedjifc^er öiteratur,

gried)if(^er 3trd)itettur, ©fulptur unb gried)ifd)em (Scfamtleben, unb biefe

lüieberum in nabeu 3uiommenbang getreten finb mit ber römifcben unb tion

tiü mit ber mittefalterlidben unb romantifc^eu Slera mie mit ber ^Jeuäeit, eine

2Bieberbelebung ber beröorragenbften (Spod)en in ber 3iöilifation bcr SWenfcb^eit gu

einem gemeinfamen aJiittelpunft in ber ßunft, uioburd) ftd) ber iO?enf(^ gu einer

böberen öebcuiSfpbäre erbeben unb bercinbilben tonne, jiiefe erfte ©tufe in gauft§

93efreiung, bie ju ^auftS f(^tieß(id)er (ärlöfung fübren foK, bei ber c§ fid) alfo

barum b^nbett, ob ßunft an ficb beut böcbften 2eben§ä>uecfe bienen unb ibn er-

füllen fönne, ift olfo bie allgemeine Cebengfrage, bie mit ber DJiütterfsene in ber

^anblung einfe^t. ^ijvt ^öfung bient 5*^"^ S"'" 5oi^t?d)^ittc in ber 9iicbtung

be§ recbten 3'^^^^» ^^^^ "^^f^ ^^f weiter biusugefommencn, neuen ©runblagen bei

©trebeng unb |)anbelng in ber ©pbörc bev großen Seit errcidjt er ba§ Snbsiel.

gebod) nic^t nur mit Silbelm 2}?eiftcv bot ein fold^er ©ong ber ^anblung,
bie einen inneren ©eclenprosefj ju ibrcm ©egenftanbe iiat unb baber äuBerlidi

oft nur fflmbolifd) barftellbar ift, öieleS gemein, fonbern öor allem oud), lüic

bei alten Sichtungen (S5oetbeg, mit bem ^eben bc5 Siebter^ felbft. Sie man gar

>«obl annebuteu barf, ba^ mit ber italicnifd)en 9{eife nic^t nur (^oetbeä üöüige

.t)ingabe an bcn .vllairtgiSmuS, fonbern aud) feine innere, fittlicbe unb geiftige

53efretung ibren Stnfang uobm, fo bcfcftigtc fid) non ba an aud) eine Ummanb»
lang beä gouäcu ^fiuft^i'o.'.iia:» unb ein vid)tung§üoUer ©cbaufcngang für bag=

felbe bei bem 2id)ter. 3(uBerlid) fprid)t fid) baä fdbon in ber bramaturgifi^

niid)tigen ©jene auS\ bie er tnäbrenb feiner italienifd)en 5Keifc ber fragmentari«

fd)cn 2Infanggbid)tung bi"J«fünte, uämlid) ber ^ej'cnfüdje, bie gu einer 9iü(f=

luanblunggfäene be§ 'iyaü]t mürbe. Unb gevabe ju biefev ©jene, bie fo rcd)t

eigentlid) bie (Jinfübrunggfsenc iu t>a§' lieben ber flcincn Seit, ba5 im ©rften

Seite feinen 2(bfd)(uß finbet, unb fomit geunffermofjen iu taä Oeben be§ jungeu

©octbe bilbct, mirb bie ^eroufbefcbrcörnng ber ^elena burd) bie Sorte: „^ier

mittert'g nadj ber .^ej'enfüd^e, — -Rad) einer längfr vergangnen 3>^i'" '" birefte
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23erbinbuna ^ebracf)t, ais ob ber 2)ici)tcr barauf ^iubcuteu luoäe, baß bicff

©jenen, bie eine in ber fteinen SBelt, bie anbete in ber großen Seit 6cbeutung§»

Doüc 2luSbticfe für boS jemaüge Ceben bei '^aü\i eröffnen joUen. ©erabe noc^ in

Italien f)atte aJlepf)iftop^eIe8 bem ®id)ter oiel ju fdjaffen gegeben, gerobe ^icv

^atte er noc^ ben 2ßiberfprud)§geift ber 2>erneinung oielfotf) in ber jugenbücficn

$Ricf)tung au§proben muffen, oon roclcfier bie erften 5lnfänge ber i5öuftÖic^tu"fl

ßeugnil abfegten, c§ rourbe aber gerabe bieje Qi'ü aucf) ju einer Ü£iergang§,^eit

unb aul ben Qa^ren, bie mit biefen (Erfahrungen in naf)em 3"fanimen^ange

ftcbcn, ftammt bie (Sinftc^t, bie auf neue ?eben:3iüege au§ geifern fc^Ueßt unb
burcf) Slusfc^altung neue SBege fudit unb finbet, namentlich in iriffenfcfiaftlirficr

unb aucf) in fünftlerifcfier ^ejie^ung. (Sr Bcfennt, ba^ er bi§f)cr fein üJietier

nic^t rec^t öerftanbeu ober, loie er felbft fagt, „ba§ .ipanbiuert" nic^t rec^t gefernt

^abc, unb entfd^Iießt fic^ bie 2Bi^enfcf)aften forgfäftigcr ju betreiben unb berufS*

mäßiger ju arbeiten. @r mii gu biefem ß'^'-'^»-' "i^)' ^^^^ l'o flu§fcf)(ie§licf) non

ftc^ fetbft abf)ängen, fonbern ju facf)funbigen ©ete^rten, wie ben ^rofei'foren ju

^ena in iBegieljung treten unb fic^ in ben Söerfftätten ber SBiffenicf)aft umtun,

gerabe >rie ^yauft nai) felbftänbigem Siingen um ba§ ^beal ber @c^önf)eit

fdjließtic^ bei bem ©efebrten Sagner im |)omuncufug ben fü^renben ®eift beö

fc^affenben SSevftanbc§Ieben§ ber Siffenfcf)aft finbet.

3u berartiger breiteren Slnwenbung bramatifc^er (Sreigniffe (ag el mir

naf)e burc^ meine 5{u§(egung ber Sinjelfjeitcn Slnregung ju geben, be^ufa

beffercn 33erftänbntffe:o be§ ganzen 3'ü^iten JeileS in feinem ißerfjältniffe jum
Ceben be§ 2)icf)ter§ ioino^f, mie jum Oeben ber 2)?enfd){)eit im allgemeinen.

2Siüiam§toit)n (9J?aff.) ©corg ^P^oritj Sohl.

35on ber Siebe öeuäenS ju einetu abiigen fungen 3Dcäbc^en f. 3{Ibebt)tl crjä^It

unö äuerft ^. Xii. galcf in ber „2IIIge:neincn gnäi)flopäbie" öon Srfcf) unb ©ruber,

2. geftion 43. S3b. (Oeipä. 1889): „^n Sorpat fa^ ficti Cens genötigt, eine §au§«
tef)rerfteEe bei Cipl)arb ju 2(t)a anäune^men, gab biefelbe aber bereits im September
1780 auf, meil er al§ |)au§Ietirer feine Hoffnung fab, feine ^ugenbgelicbte '^uüi

oon 2lIbebi)II beimjufü^ren." 2(I)nIicf) fcfj'reibt er in feinem ^uc^e „2)ie gamilie

8en,y'. 9Jürnberg 1907, er fügt nur nod) I)in3u „^uüi b. 2IIbeblitI (geb. 1758

geft. 1828)". i8ci aiofauou) (^acob 2)1 9i. Senj. Seipj. 1909) finbet biefe Siebe

folgenbc 2)arftcllung: „ßu biefer 3»^'' nnirbe ba§ Ieicf)t auflobernbe ^crj ?enäcn§

»ieberum uon einer fjeftigcn Seibenfd)aft erfaßt. 2)er ©egenftanb feiner Siebe

mar ^uüi t). 2IIbebt)(I, ein jungeS abligeS ajjäbc^en. Unfer Siditer f)atte Q"!""
icf)on al§ 9— lOjaljrtge^ 2)?äbd)en Dor feiner SIbrcife in§ StuSlanb getannt. ^ü}t

ftanb fie alg ern)ad)fene§, reigenbeS 2)iabcf)en üor il)m — fein §erj unterlag."

3iüa ^riefftellcn fommen alg Onetlen für biefe ?iebe SenjcnS in Setradit.

Senj fd)rcibt au§ ä'Jostau an ^aftov ^runner: „®iefe§ gräulein mar als id)

Sieflaub oerließ ungefabr 9 ober 10 ^aijXi alt, fonnte alfo menig fid) meiner
erinnern, al§ id) nad) meljr al§ 10iäl)riger 2{bmeicnl)eit mieberfam ober lieber

nur burd) 2)erpt nad) Petersburg reifete" i2)Jitgeteilt bei &iofanom, Scnj ?lnmerf.).

eobann gibt un§ meiteren Sluffdiluß ?.lcarpurg§ söricf an 3)umpf uom 10. 9fooembcv

1815: „Sißä^renb ber 3fit bemieß mir Senj feine ^reunbfdjoft buni) ein 3"ti^Quen,

ia^' er ionft ju 9iiemanbcm batte. (5v batte fic^ nemlid) in ein g-i'äulein t). 2f.

uerliebt unb criuäfjlte mid) babet) äum 2}ertrauten feinel öerjcnä unb fogar sunt

Unterbänbler I Tlix mar taS natürlid) eine fiälidic @ad)c. 2)enn bei) einem fo

hüb)d)en ^i'öulein, bas fte bamal? mar, für einen anberen su unterl)anbeln, mar
bod) bamalö für mic^ eine eigene gaci)e." (SSaltifdic ü}Jonatrfd)rift 1899
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2öer ift biefeS g-räuteiu ü. 2t.? ^uUe b. Sllbebtiü (geb. 1758 gcft. 1828)

meint galcf. ©eJttiß, e§ t)anbe(t fid^ l^ier iim ein SRitglieb ber fjamitie üon

ilUbiitiü, ba§ ift mit ©ic^er^eit anjune'^men; nber f)ot e§ Qulic ge^eigen? ^m
§anbbud) be§ preu^ifcf)en SlbelS S8b. II 1893 finbet ftcf) teine ^utie ö. 2Itbebt)ü,

bie l^ier in SSetrac^t !äme. (S§ mu^ eine 2:ocbtev beg (Svid) 9?einl^oIb n. Sllbebt)!!

(1732—1803) yein. ®iefcm irmvbe am 23. g'^^tiruar 1758 ein @o{)n geboren,

ber ben Spornen ®eorg erhielt, unb am 26. 5o"Uf"^ 1759 eine Socbter, ber man
bie ^amen ®ertrub ©ofie gab, fpäter folgten nur ©öl}ne, feine Söditer. ©oüte

biefe ©ertrub t)ielleic^t bie fein, nie(cf)e öenj liebte. gOiögUdi). SK« $?enä bie §eimat

t)erüe§ mar fie 9Vj ^ai)xt, ia^ ftimmt mit 8enjen§ 3Ingobe überein. Sodf)

tiieltei^t ift and) eine Cücfe im „|)anbbuc^ be§ preu§. 3tbel§", eine Sot^ter ift

überfeinen, ©rief) 5Reinf)otb f)at jmei 2:öct)ter ge'^abt? 3)em frfieint jcbod) folgenbc

SBriefflette ju wiberf^jredien: „SOrfS §errn S3ruber§ feine ©rüfje öon mid) finb

ju lalt, ^ier folgen bie järtlid)ften bie feurigften öon mid^ unb meiner Sod^ter,

öon meiner eigenen §anb. 2Ubebl)ll" (2tl§ 91ad)fdf)rift ju einem ©riefe, ben ^enj

om 9. ©e))tember 1768 an feinen SBruber grieb. Saöib fc^itfte). Unb foHte er

mirflid} nod) eine (egitime Sodjter geljabt ^ben, fo tonnte fie nur 1757 ober

]760 geboren fein, bann märe fie 11 ober 8 i^a^re gemefen, a\§ Öenj nac^

Königsberg ging unb Cen,^ Iiättc fid) in ifjrem Sltter geirrt, inenn er fie für

9 ober 10 3af)re a(t ^ielt. 2I1§ lobeStag ber ®ertrub ©ofie ift im „^anbbud)"

ber 20. ^uni 1840 üergeid)net. 5(u§ SDlarpurgS SBorten „bei) einem fo t)übfd)en

gräulein, ha^ fie bamats mar," tann man fdiliegen, baß ?5rl- i^- 21. im ^otire

1815, als jener ben 23rief fdjrieb, nod) gelebt i^ot. 2)er Vorname ^xük mag
fid) öietleid)t au§ einer SJermed^flung mit ber ©attin if)re§ älteften 58rnber§

©eorg erttären, ber 1779 eine ^ulie "©räfin üon fi'el)fer(in9f I)eiratete.

^ald Mnii anäj miffen, bafj Öenj brei @ebid)te an i^ü. ö. 2(Jbebt)II gerid)tct

^at. 3d) muf? gefielen, mir fuib foId)e unbetannt, anberu mot)I aud). (S§ fäme

böd)ftenS ba§ ®ebic^t „9?ad)tfd)Wärmerei" in iBetrad)t, f)ier f^Jrid^t er Hon einer

Sllbertiuc . . . „bie meiner Siebe @al)te 9Jie laut fd)eßcn f)örteft ... bie bu in

9?ad)t mir Sauge, lange brel) furd)tbare ^aijXi Tarn Ueriunteu bift" . . . ®cuuß,

ber ^Jtame füngt an 3Ubebt)tt an, aber bie „brel) furchtbaren 3ot)i"c" pa\\(n nid)t

barauf; benn aüen Slnfc^ein nad) ift ba§ ®ebid)t 1774 ober 1775 entftanbcn.

@rft mcnn ber 2)Io§tauer 9?ac^laß be§ 2)id)ter§ iieröffcutlid)t ift, merben

mir iiiclleic^t ®enauerc§ über biefe Siebe erfahren. 2)ie§ ift mo()I au§ ben SJorten

3öeinl)olb§, ber i£)n bcia|, ju fdjticßen: „@r öerliebte fid) in ein ^röulein n.

2nLiebl)Il . . . ®iefe Seibcnid)aft fputt burd) bie folgenben Hermirrtcn ^aifxt immer»

mäbrenb burd}." (®ebid)te non Seng 1891, ©. XX).

Königsberg. Stubolf 33anof.

i8ei ber (Sntftef)ung bc§ ©ebic^teS „§ettorS 2(birf)icb" t)aben mand)crlci

(Sinflüffc, bie ber junge "©djider burd) feine Seftüre erfaf)ren ^atte, mitgemirft.

.^eröorgegangen aus feiner S3cgeiftevung für ''.p(utard)S „große 9)tenfd)en",

mürbe er, nad) Kuno gifd)erS S3emcrtung (©'d)i((erS ©d)riften I, ^eibelbg. 1891)

SU bicfem Siebe burc^ eine 33efd)reibung angeregt, bie
,f). ^. ©turj (^clfrid)

i^etcr ©turj' ©d)riften I, 1779) öon einem i)e!torS ^tbfd^icb oon 2tnbromadic

betitelten ©emülbe ber Slngctifo ffauffmanu üeröffentlid)t r)attc. 2)a§ än-rSmaß

entnahm er bcm 33ürgcrfd)cu ®ebid)t „9Ibeline": „©e()' id), bei beS SempetS

Harmonien", bie e{egifd)c ©timmung ben Sicbcrn OffianS. Ser erfte 25er5 „SÖiffft

bid), ,f)eftor emig mir entreißen" erinnert an ,<?Iopftod6 fflfeffiaS II, 763 „Slbbiel,

mein iöruber, bu miUft bid) mir eiuig entreif5cnV" morauf S. 93eflermann in
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femer ©cf)taer«3{uögabc II, 424 aufinerfforn nmd)t. Saß Sdjiüerä ®cbicf)t audi

üon JJialer ÜHütterä „©oibatcnabfcf)teb" beeinflußt ift, jeigt fotgenbe SSergleicfiung:

©olbatcnabfc^ieb.

^eb' äum ,§tmme( unfren J? (einen

8e^r' i^n beten — gib i^m Segen,
9ietd}' i^m feineä SSotevS Segen!

§örft? ®ie Trommel ruft ju fc^ciben

©tiir bie Sränen — Uß mic^ fdieiben.

Königsberg, ^^r.

§e!tor§ 2(bfc^ieb.

2Ber luirb fünftig beinen kleinen
lehren,

©fcere lucrfen unb bie ßjötter
e^ven ....

§orcf|! ber 5Bilbc raft fdjon an ben
SJiauern —

@ürte mir taä ©cfimert um, lay i)a§

2;rauern.

9tubo(f 58atIof.

Äeorg ^n^ntx in ^nxi^.

^d} möchte E)ier furj auf eine fettfanie 2;atfocf}e fiinroeifen, beren 9Iufe

tförung tiicliet(f)t gelegentlid) iemanbem glücft. Sinige wichtige (jingelfieiten au«
©eorg i8üd)ner§ 3^^'^^^^»^ 3^^^ oerbanfeu loir bem „^Jiefrolog", ben 2öi([jelm
©c^u(ä = 58obmcr bem ^reunbc aubmete.

üubttiig S3üc^ner gab in ber Sinteitung gu feiner 2Iu§gabc (1850) nic^t

nn, an roeld)em 2:age ber ifJetroIog erfd)tcnen fei; er fprad) nur oon bem
„bamalS in ber ,3ürid)er ä^i^ung' erfrfjienenen ?Jefro(og" unb führte ©teflen

tiarauä an. ^i^flnso^ (1879) brudte ©.431— 436 feiner 3(u§gafae ben ÜZefrolog

ab unb bemerfte in einer ^uB^otf. ci' fei oi^ 23. ^f&i'Ufir 1837 in ber „3ürid)er

Rettung" öeröffentüc^t luorbcn. ^saul Öanbau f)at (mie er mir mitteilte) biefe

9?otiä, mie mancf)er Stnbere, au§ %xanioS übernommen, ba§ betreffenbe 33(att

nic^t felbft gefefjen. SBie ic^ mid) nun überzeugt {)abe, ftefjt ber 5ietrolog tu bem
uon granjoS angefüf)rten >8(att nid)t! ©er 23. gebruar mar ein Sonncr^tag,
bie „9feue 3ürid)er 3eituug" (^ieß fo feit ^uü 1821) erfi^icn bama(§ nur 2JJontag§,

2)iitttt)od^§ unb ^i-'f'tflS^' t^Uo on bem fraglidjen ®atum überhaupt nid)t.

^n ber „bleuen 3ürid)er 3fitung" t)abe id) ben 9JctroIog überhaupt nid)t

gefunben, aud) nid)t in einer ber anberen ber mir jugängüd) gomejenen 3ürid)er

3citungen. Sine 5^age an bie 9{ebaftion ber „5'?euen 3üric^er 3eitung", ob

ber betreffenbe SIrtitel feinerjeit üielleid)t a(§ ©onberbrucf, etma nur im „33erlag"

ber 3fitung erfdjienen fei, rourbe öerneint. S)ie SJcbaftion ^attc aud) bie 8ieben§=

mürbtgfeit, baS betreffenbe Ouartal nochmals burd)jufe^cn — mit bem gleichen

negatioen (Srfo(g. — 3{Qerbing§ f)abe td^ einen Originalbrud be§ (anont)men)

9?efrolog§ Dor mir; baS auägeriffene Slatt gefiattet jebocö feinen ©d)(uB, mof)er

cS ftamme!
®eorg i8üd)ner§ ®cburt§[)au# in ©obbelau i|'t nod) er()a(ten, SBeibftraöe 9.

(SSg(. „öeffifdic ß^roni!" II, 11, S. 340, ebenba 33i(b. ijier bie Eingabe fcine§

©terbebaufeS: 21m 24. Oftober 1836 jog S3üc^ner bei bemSoftor unbSRegierungärat

Ulrid) 3f')(f)i^i'6r, ©teingaffe iJauS 206 b, (yroße ©tobt (^cute: iörunnenturm)
ein unb mürbe aud) beffeu S^oftgänger. 'iBit^elm ©d)u(3 (bcffen 33efanntfd)aft

i8üd)ner fdion in ©traßburg gemad)t ^atte) bat i^m mobl biefe SBo^nung
empfohlen: er felbft mobntc bei 3ef)enber unb fpäter SBanb an Sanb mit SBüd^ner.
— Sa5 |)au§ Ijcutc nod) genau ,^u beftimmen, gelang ntir leibet nic^t.

(»3icf5cn. SInton 83üd)ncr.



©efc^td^te ber neueren ^iftoviograp^ie. 33on (äbuarb fjueter

(3üvic§). 2y?üncf)en nnb SScvIin. 9ft. Dlbenbonrg. 1911. 2lub3:.:

^anbbuc^ ber mittelaltevlidien unb neueren ®e[d)idite t)erau§ge=

geben ton @. ö. Seiott) unb r^. SDceincde. 14 3)?.

2)te iSeorbeitung biefe§ ©toffcS üom ©tanbpunfte beä mobernen,

grünbtid^en ^or[c§er§ entfprac^ einem lange gehegten 2Bun[c^c tt)ett=

tnteieffiertcr Greife, dtadj bem iBucbe üon ?^. 3t". Regele: „(Sefc^ic^te

ber bcuifc^en if)iftortogrQpbte feit bem ^^uftreten beä .^umanilniuä" im

^a^re 1885 tft ouf bicfem ©ebiete nid)t§ geleiftet. SBege'el Srocfen^ett

ift biefcm nielfeittgen unb intcrcffcinten 1f)ema nic^t gcrecbt geroorben.

!J)a§ Sud) ift bcmenifpicd)enb nic^t gerabe mit begeifterter j^^ieube auf-

genommen luorben. !Die ^iftoriogrop^ie bes ?Dfitte(aIter§ ift, foroeit !l)euifc^=

lanb in t^ragc fommt, immer nod) om beften in bcn altbefannten @e-

fdiic^tlqui'Ken öon Si^otteiibad) unb Sorenj jufammengetragcn. 2Bai auf

biefem ©ebietc bie nenefte 3^'^ gebrod)t l)at, tann gerabe nid)t befonberg

^oc^ getuertet luerbcn. £•§ mu^te faft fo ausfeljen, all ob unürer Qe'xt

bie ^öbigfeit obi^inge, bie ^iftoiiograpf)ie baigufieüen. {^ucterä ißuc^ ift

au§ biefen unb oeriuanbien ©rünben mit großer g^reube beqrüBt inorben. ^n
jirei -Punften bebeutet e§ jebcnfaül einen 3"0vtfd)ritt gegenüber bem 23ud)e

Don Sßegcle. ^-uetcr fuc^t feine !J)arft.Ilung über bie gefamte neuere

©efdjic^te au^^ubebnen, feine Slibeit ift unioerfal^iftorifd). Unb oor oHen

!j)ingen tft fein 33nd) nidjt tiocfen, ja im ©egenteil, e§ ift über aüt

9Dfa§en lebhaft unb onregenb gefdjvicben. 3)a§ finb ^»uei S?orteiIe, bie

ben iHeferenten mit nidit gang ungeniifc^ter ^'i'cu'^c erfüllen. 2)eiin einmal

fdieint it)m bie auälänbifdie ,'piftoricgrapI)ic überall bei {^ueter beffer rt)eg;^u=

tommen al§ bie beutfdje. 93iele italienifdie ^iftorifer finb in großer 5lu§=

fü^ilid)feit mit langen 3'^°'^" novgefüprt: bie QitaU au§ beuti'dien

®efc^id)tgfdjreibern finb QuffaQenb fümmerlid) bemaenenüber. ©benfo

mu§ fid) ©icfcbred^t mit 1 Seite begnügen, SBaitj ertiält fc^on

l^jo 'S^tiUn jugcbilligt, bei Snglänbcr r^rcenmnn aber Juivb an§füf)rlid)er

auf 2 Seiten bct)anbe[t. ^c^ n^eiß nic^t, ob bicfer (Sngtänber in ber
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gefamten ^tftoviogvap^ie einen bcnientfpredjenb 2Bot5 unb ©iefebrec^t

Überragenben ^lafe einnimmt: ober id) ^abe ^ier unb an üielen anbeten

«Stellen bal ®efü^(, q\§ ob bte beutfdie ©cfc^'c^tii'direibunci nidjt ganj

richtig gemürbigt mivb. 33tet mid)ttger tft e§ jeboc^, ba§ anbere ^^ueterl

Setftung ge^^oüte Sob ein'^ufc^iänfen. Q§ ift geiüiß nie! aiipene{)mer,

intereffante S3üd)er gu (efen alg trocfene; e§ ift aud) obne »üeitereS flar,

ba§ lebbaft unb fiorf fubjeftto get)altenen jr)aiftenungen eine Dtel

größere Übevgeuciungefraft innetuo^nt, all boftrinär unb fc^utmeifterlic^

gefc^riebenen §anbbüc^ern. g^ueterä Strbett ift eine gang perfönlic^ ge=

f)altene !3)arrtetlung, er ift mit 33egeiftcrung bei fetner ©oc^e. 3)oc^ ift

feine 33egeifterung im 33erneiiien gröper a{§ im Sejaben, bie abU-^nenbe

.^ritif ift immer übcrgeugenber q{§ bie refignierte — barüber t)inau§

fommt {^ueter nic^t — 3"f^'^'^un9- ®o mirb man bei ber ?eftüre be§

SSudje» bie un^emütli^e Stimmung nidit Io§, man mirb fteil unb ftänbig

gu üermuiibertcn ©ei^enfragen, gum ^opffc^ütteln, ja I)iet unb ba aud)

,^ur offenen unb energii'dien Cppofition teranlafet. jj^iefe gu tabelnben

5!}?ängel bei ^5ueterfc§en 53uc^e§ liegen ;(um größten Znl in feinen merf=

iDÜrbig fdiarfen unb nidit immer genügenb begrünbeten Urtciten. !J;aiin

fonn man aber menig einnerftanben auö:) fein mit feiner 3Iu§brud§meife

unb mit feiner S3orIiebe für fernliegenbe ^rembroörter. 2B. Souer t)Qt

in feiner Slngeige biefeS ^ud)ei einige biefer 2)?ängel mit j^al)lveid)en

33eifpielen tlluftriert(9}?itteilungen bel^nf^itutS für öfterreic^i'c^e®efc^i(f)tl=

forfd)ung 1912, ©. 7 05 ff.), ^c^ üerroeife auf biefe 3"fflinnienfteIIung

unb fü^re ^ier einige «Stellen an, bie mir all befonberl unangenehm

aufgefallen finb.

Über ^ooiuS ergebt ftci^ g^ueter in fo(genber SSeife: „fein SBunbet luenn

bie ^Regierungen in Italien unb außerbalb biefen in feiner 5{rt fonfurvcnä«

lofen 3?ct)olDerjouvnaüftcn günftig ju ftimmen oer)ucf|ten. — 3oüiu§ befaß qI§

^ournoUft ein unbegrenztes 3i't'^'iu<^" h^ ^^^ Oetcfjtglöubigfeit unb Summbeit
beä ^ublifumS — eine ©igcnfc^aft, bie «abrjc^einltd} noii) burd) fernen tnebi=

jintfd)en Scruf genährt würbe. — (Sr fonnte über qüc§ fd)rcibcn, n)a§ man
tt)OÜte; feine ©arftellung blieb immer geiftreid), gefällig, d)ic unb üerlor ftd)

nie in unangenebmeien tieferen SRefleponen. 2)er moralifierenbe Oeitartitciton

ftanb ibm ju ©cbote, ttiie feinem anbcren |)umaniften " (©. f3). Sine geioiffe

iBorliebe für bcftimmtc Slulbrüde finbet fid) bäufig. 2)ie „3ettelfäften", in benen
©. 81 9?uceöai feine antifen (Stempel aneinanberreibt, finben fid) i)\cx fdjon jum
gmciten 90?a(e. (gbenfo ber „fromme" 9ianfe (S. 71 unb h7). @. 130 lefcn mir
ben ©a^: (bte ©^ülcr be§ 33(onbu§) „badten fid) entraeber an wertlofen "SetailS

fpäter pfeubo^iftorift^er ©rfinbungen feft (forrigierten j. S3. bie ^abi'f^'ä'ibt .einer

fiftioen ÄönigSlifte) ober betertorterten, xva§ nodj an 9Jfften brauchbarer Über=

iicfcrungcn corbanbcn mar, burd) ptattcn SRationaliSmuä." S. 140: „@l ift

roobl nur ber präponbevierenben internationalen Sebeutung ber bumanipifd)en
5Publtjiftif unb bem 2)tangel an gebilbeten einbcimtid)en Stutoren juju d)retben,

ba§ bie franjöftfc^e ffrone tro^bem i^rem erften buinaniftifd)en ^iftoriograpben
ooüe greibeit ließ." 33rant6me§ Biographien gel)ören ber „3mittergattimg ber

als ®efc^ic^te brapierten iWemoircn" an. ®. 166. Xiefc fd)öne SBenbung finbet

ftd) bann nod) einmal <B. 160. „!J)ie hitbcrifd)e SReformation bat bie entundlung
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bc§ bcutj(f)cn ^umanisuiug gefuictt, bcöur [le vcdit eingcie^jt ^atte" i e. 186).

„(©ebaftian) g^ranct fertigte au§ bcn ffomptlationen ©cf)ebel§ unb onberer eine

neue ^oinpitotton an unb übertraf bobet feine Vorgänger, wenn möglid^, nocf)

an ßritiflofigteit, gormlofigteit unb ^'üci^tigfeit ber Strbeit" (ig. 188). „2)ie

Haltung, bie bie beutfdjen Saifer ju ber nationalen ®ei(f)id)t§fd}reibung ein»

nafjmen, ift eine öölligc 5lnomalie" (S. 189). Sagu reoüe man ben 2Ibfd)nitt

über ba§ nationale ^at^ol ber beutfd^en |)iftoriograpl)en ©. 183 lefen! ©. 234

luirb ber Stbfc^nitt über ©cpülBeba eingeleitet mit ben 25?orten: „^etru§ 2)tartl)r

mar, menn aud) meüeic^t fein Sf)arafter, fo boc^ ein Talent . . .". ©.343 ff. mud)ern

bann bie Jrembmörter fefir üppig. ®§ gibt ta nic^t nur bie üblid)en jutn Seil

uuüermeiblidjen ^-ac^auibrüde, e§ ift \^a bie 9iebe Don futilen Urfad)en, Don

Iruben Sbeorien, Don allgemeiner ^^Ji'ofperitäi, Don @efüf){en für Humanität, bie

attribuiert werben; baju fommen |)intertreppenintrigen, rationale 9teaftionen ufm.

Sie böfen Sßortc über ©iefebredjt: „2Jfit ber ©eelenrutje eine§ Oberlehrers ber

alten (Sd)ule, ber normal unb pat^ologifc^ angelegte Sinbev über benfelben

ftamm fdjiert, »erteilt ©icfebredjt feine ß^^^f^^'^n," barf f)ier nid)t unermätjnt

bleiben, ^jermutlid) liegt biefer Sluffaffung eine nid)t finngemäße 2(u§legung Don

@iefebred)t^' 93ormort jugrunbe. — @. 527 f. „(©. g. ©traufe') Reiben muffen

ebenfo ernftl)aft aug reinem Sriebe jur Sa()rbeit ba§ ^irc^entum befdmpfen,

wie er felbft cS Don fid) rüEinten burfte. (är t)üllt fic in ba§t ©ercanb braoer tl)eo-

logifdjer Äanbibaten, bie fic^ bem ©laubenSbrucfe ortboboj-er Slonilftorien gegen»

über il)rer Überjcugung mehren." ©. 599 über 3- SSurd^arbt: „fein ©ebnen
mar ber Umgang mit einer geiftig Dorurteitsfreien ®efeüfd)aft, bie ©inn für

lOJalice {)atte unb it}r Ceben !ünftterifd) ju. geftalten Derftanb. — )Man tann

fügen, ba^ er ber mobernen 9ieligion, bem 3iftf)etiji§mu§, i^r ^araoieS gefd}affen

i)at." @. 600 über @regoroDiu§: „er mar ein ti^pifdjer 23ertreter be§ ^ta'i«"*

reifenben alter ©c^ule, ber für alte Sunft, Stuinen unb malerifdjeg ißolt§leben

fd)märmte unb lieber bie ^^bantafie mit ftimmung§DoIIen Silbern füllte, al§ bie

realen ^iftorift^en SSegeben^etten nüchtern unterfud)te." —

"^oä) genug mit tiefen 3tid)proben unb (Jingelfieiten, bie ^ier, auä

bem 3"f'^"'nif"^''"9^ getiffen, nocf) weit unvorteilhafter raivten qI§ im

58ucf)e felbft. Sefentticf) erfcf)eint mir, ha^ %ütttx ben ^erfud), bie neuere

§i[toriograp^ie baiäuftcHeu, überhaupt gewagt ^at. Sichtig babei ift, baß

er leiber gang unb gor iintertaffen ^nt, (Stellung jur t)tftorifd)en 9)?et^obe

gu nef)men, ©ie g^ortfc^ritte, bie auf biefem ©ebietc ha§ oerffoffene, ba§

^iftorifc^e 3a^r{)unbert geinad)t ijat, wären ouc^ in biefem 9?a^men

erwähnenswert. 2lber S^ueter i)at [ic^ öorgenommen, bie ®efcf)tc^te ber

I)iftorifd)en 2f)eorien unb ber l)iftorifct)cn 9}fet^obe nur fo weit gu bc-

rüf)ren, aU biefe auf bie (Sntwicflung ber ^tftoriograp^ie eingewirft

t)aben. 9?un möchte man bod) ber 2)?einung fein, 'ba^ bie (Sinwirfung

ber 3J?auriner eine ftärfere war, ba^ bie bella diplomatica be§

17./18. Sa^r^unbertl eine red)t gro^e ^iftoviogvopt)ifd)e iBebeutung ge

l)abt ^aben. QebenfaUg ^ötte man ^ermann Sonring mtijx al§ nier

feilen geben bürfen, unb auc^ mit einigen 2Borten ^ättc man bod) bie

,Ecole des Chartes' unb ba§ ,5nftitut für i3fterreid)ifd)e ®efc^id)te' er=>

wäljuen bürfen. ^er 9tamc Zi). v>. Sidel f)ätte auf feinen ^aü fehlen foffen

.

5n biefer S^ic^tung ^ätte man nod) mef)r SBünfdie, bie bil^er unerfüfft

blieben; oielteic^t ^olt ber SBerfoffer boüon in einer jweiten Slufloge
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mancherlei nad). %btv lüenu ber 33erfaf[er auf eine näl)eie ©avftellung

ber t)iftortfcl^en 9!}?ct^obe gang unb gar üerjic^ten wiü, fo mag er roentgften§

einiget anbere nac^^olen. ®o raäre [e^r erraünfc^t eine ffetne (5in=

fü^rung in bie 33egriffe „§umani5mu§" unb „2(ufflärung", mit benen

ber 33erfa[fer fe^r üiet operiert, ©aju mü|te ft(f) bann ber S3erfoffcr

beqnemen, auf bie literarifc^e (^orm ber §iftoriograp^i[d)en 2Berfe ein flein

menig me^r eiujugefien. "^m ^tegifter g. 33. üermiffe id) bie ©djtagniorte

„S^elation", „Straftat", „Qeitung", „Slagebud)" ;c. SBarum %utttx bie

9}?emoiren nid)t be^anbeln mü, mt er ©. 148 auleinanberfe^t, ift mir

unerf(örlid). 9tur bürftig ift auc^ bie Briefform in ^infidjt auf i^re

^iftoriograp^ifd^e 33ebeutung erörtert. 3)ie üiclfac^en unb üielgebräud)lid^en

jVormen beä 58riefe§ finb nic^t einmat geftreift (©enbbrief, Süeufeläbricf

in erfter Sinie). 3)a^in gehörten auc^ !Ieftament=(2atire, Jraum, 3^raum=

fatire, bann 3^^cfe, ©taatSfc^rift, ^Jßrunfrebe; ton ben ütelen Strten ber

jtraftote gang §u fdimeigcn! 'äbev oüe biefe tjier ^ufammengefteflten ®(^tag=

lüijrter ^aben einen ^nfialt öon nic^t gu unterfc^ä^enber l^iftoriograpl^ifc^er

33ebeutung unb finb burdjJneg ton ^ueter nidjt in ber nötigen 2Betfe

betrachtet, ^^^erner termiffc td) bie für ein ^anbbucf) boppelt ernjünfc^ten

ßufaramenfteHungcn ton t)iftorioflrap^if(^en 9?ieberfd)(ägen beftimmtcr (Sr-

eigntffe. f^nr ^^ueter fommt bie (Schule in i^rer ©ntmirflung unb in if)rem

23erfaII in erfter Sinie äum SBorte. ©rfreulic^ 5. 33. Juöre etn ^inmeig

barauf gerocfen, ba^ bie Äongiüen in fo fe^r ftarteni Wa^t bie ^^if^orio^

grop(}ie angeregt f)aben, rcä^renb man bog ton ben 9?eid)ltagen burc^auS

nid)t fagen t'ann. 2)er 33auevnfrieg, ber )cf)malfalbifc^e, ber brei^igiä^rige,

ber fiebenjä^rige ^rieg, fie unb tiele anbere finb ton ben 36'tgenoffen

be^anbclt, i)abtn alfo bie §iftoriograp^ie angeregt, e^ueter ^at e§ nid)t

terfud)t, ba^ingefienbe 3uf'^"tnienftellungen unb S^aratterifierungcn ,^u

machen. Unb bod) läpt fic^ für bie aügcmeine §iftoriograpI)ie mandjerlei

barauä lernen.

S!}?an mag nun im (Singeinen nod} fo tiel an bem Sud)e aug3U=

fe^en ijaben, e§ ift bod) eine im föongen erfrculid)e ©rfc^einung. S"g ift

ein erfter füfjner Surf, bie gange jvrifdje ber Urfprünglic^feit ^aftet t^m

an. @ro^e Partien ht§ ^udjel finb ungemein fpmpat^ifd): fo bie 33e==

f)anb(ung S)iacd)iateIIi§, bie ß^arafteriftif unb ß^renrettung ©uicciarbiniä

(gegen 9iante). öang ausgezeichnet erfdjeint mir ber ^ilbfc^nitt über 33tonbug.

(5ür biefen talenttotten ^ournaliften, ber im ©runbe ein fo bratcr Äerl ift,

ber bie ®efd)id)te allein um i^rer fetbft miÜen treibt, ^at O^ueter entfcf)ieben

tiel übrig. Wxt »oarmer unb faft perfönlidjer 3(ntei(na^me finb bie S3or=

güge beg 23Ionbu§ f)ertDrgc^oben. Seb^aft ift bie furge ©djilberung ton

2aint-©imon, unb and) 8orb (S(arenbon ift gut eingeführt. %üx biefen

engtifd)en .s^iftorüer t)at gmor ^^anfe fdjon in bebeutcnber 2Bcife torge=

arbeitet, bod) ift bie gange 'iperfönltdjteit unb ^unft (Sfarenbong au^er«

orbenttid) gefdjicft ^ier in ben 3ufommenf)ang gcbrad^t. 3)?tt toller ^raft
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aber fctjt '^üttcx eift bei bem beginn bev "^lufftärung ein, unb feinen

Siiiump^ feiert er bei 23oItaive unb feiner (Schule. 2)iefc -Partien ftnb

fe{)r lefensmert unb anregenb. Da !ann man mtrflic^ — ebenfo luie bei

ber ouggegeic^netcn Sc^ilbevung bcr (Befdiicf)i5|cf)reibung ber ^efuiten —
üergcffen, ba| Jymtiv aüe nationalen, ade (religiöfen^ @efü(](§momente

au§ ber ©efc^iditgfcf^re'bung oerbannt unb nur allein ton fo^iologifdien

@efic^t§puntten auSge^t. -DJan barf füglic^ t)ier bie (Singetnoitjen nic^t

roeiter ausfpinnen. 2lu§ gut ^ufanintengeftellten, iöeenre-rf)en unb infolge^

beffcn anrogenben (Singelnotijen aber ift iaB -Bucf) entftanben. 5Ran barf

fic^ btefer örfd)einung freuen unb rcirb fie nuC.en. 2?a§ ber iXiiet t)er=

fpridjt, tnaS un§ not tut, eine ©efcfjirfite ber neueren ^iftoriograp^ie

ift fte nicfet.

iBotfenbüttel. Otto öerdic.

Unger ^., Hamann unb bie 9(uff(ärung. 2 Sänbe. ^ena, (5. 3)ieberic§§,

1911. 24 9)?.

:Die_3tn,^eige biefe§ lüicbtigen 3?ud)eä fonimt üerfpätct; meine jeit^

njeilige Überfieblung in§ 'ilullanb unb bie fcbmicvigen S5cr^ä(tniffe, unter

benen ic^ ^ier meine Iitcratnrgefd^id)t(id)cn '^(rbeiten fortführen mu§te,

t)inberten mid) baran, Unger§ neue§ ipamann=2Bert red)t§eitig unb mit

jener ^usfübrlic^feit gu befproc^en, mit ber ic^ an biefer Steüe auf feine

njic^tige ©c^rtft über bie <2pra(f)tf)eoriei) be§ norbifcfien 5D'?agu§ ein=

gegangen btn. ^ngreifdjen l)abt idj ben reichen ^n^alt bes neuen 2Öerfe§

bei eigenen 'Rubelten fdjon manntgfad) herangezogen unb babei gelernt,

mid) in feinen nidit eben leiditen «Stil fjineinjulcfen, au§ ben oft etttjaS

geiüunbenen, überlabenen unb fid) gern tnieber^olenben (Sä^cn bie er=

ftaunlid)e ^üUt neuer ©ebanfen unb 33eobad)tungen berauSgufinben unb

ben unentbehrlichen, aber tma§ unförmltdien 5(nmevfung§banb neben bem

Jejte ju bertäliigen, §u bem uii§ leiber fein ©dilogitiortüer^eidinii ben

immer miebert)oIten 3utritt erleichtert. 3ufflni'riP"ffl1U'n^ ^ö^T ^^^ Seric^t^

erftatter fagen: menn man üon ben erraäfinten fleinen Unebenheiten unb

tion einigen Äonflruttionife{)lern be§ 2Bevfeg, g. 33. tion bem aü^u-

geroid)tigen Unterbau abfiefjt, fo bleibt ta§ ©efübl ber 53emunberung für

bie crflaunlic^e 53elefenf)eit, für ben fritifc^en Sc^arffmn, für boä feine

1; 2JJcine S8e?prcd)ung bes früf)ercn 53ud)e§, (Supfiorton XVII, <B. 678—689,
t)at Unger laut feiner 2)iitteilung auf S. 955 erft tennen gelernt, nad)bem ber

Sejt be§ f)eute üorUegenben 2Berte§ fo gut roie a6gefd)(offen rcar. ©o fann id}

für manche GrgQn;\ung, bie id) auc^ ju bem neuen Serfe 3U madien ^ätte, auf

meine früheren 2Iu§fü^rungen einfad^ ^inroeifen. (3- S über ^amonnS 2Jer*

6ältni§ p 9Ronffeau, ögl. "@. 681—682 ober auf bie Slnflönge an |)amQnn-3

2ßeItanicf)Quung in ben ©djrtftcn ^e§ jungen ®oet^e, befonber^ im „Jaui't",

S. 681—686. 3" ^f"^ festeren fünfte oerrceife i(^ nod) auf UngcrS öor(iegenbe§

SBcrf, S. 259 ff.
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I)iftori[c^c 5>cvftänbni0 be§ SJienfc^en unb bei <Bd)viitftiütx§ Hamann unb

feiner Qtit, por aütm ober für ben Slicf bei j^orfc^evl übrig, ber un=

üergat^t eine! ber fdiiuierigften Probleme ber ?iievQturgefd)ic^te anpadt unb

of)ne (^eiüaltfonifeit untev einen übcraul frudjtbaren ©efiditepuuft jrcingt.

2)iei'ev ©efic^ti^uuft ift im Hitet nic^t vecfit f(ar Qiigebcutet; man
möchte i^n faft formulieren: „^omann all ©egner ber '^(ufflörung."

'^amit fd^eint nid)t ciel neuel gefagt, aber bie 2Irt, mie Ilngcr feine

3lufgabe burcögefüf)rt fjaf, ergebt ben ©emeinpla^ jur Jüiffenfdjaftlic^en

©rfenntnil non ^ödjfter Üragroeite. 3" ^t^^^"^"" fontmt bog @egencin=

anber unb, mal biliucilen noc^ fdjävfer ^ätte betont lüeiben bürfen, tal

^neinanber ber groBcii ©eiftclftröniungen bei 18. Q^^r^nnbertl j^um

2{ulbrud, bie fid) mit einem gerctffen, barfteUerifc^ faum ju enibef)renbcn

(Sc^ematilmul auf biei §auptric^tungen jurüdfüliren Uiffen: auf ben

9tationaIilmul ber Slufflärung, ben realifiifc^cn (Senfualilmul unb bie

tranljenbental^veligiöfe 9?idjtung, bie [icft in bie firc^lidjo ^ieditgliinbigfeit

unb in ben -Pietilmul mit feinen ml)ftifd5en 9?ebenftvöniungcn gabelt.

^omann l)at ju ben beiben (elfteren (Strömungen ein bauernbel, burd)

feine natürlid)e ^Veranlagung iiotiüenbig gegebenel 33ev^ältnil geljabt, ben

9?ationaIilmul aber geitlebenl befeinbet — o^ne fic^ i^m boc§ immer

gong entininben 3U fönnen; Unger folgt i^m in biefer Slbnetgung unb

gerät babei biltueilen in bie GJefa^r, gegen bie grofe ©ercegung ungerecht

§u meiben ober bie Äluft giuifdjen ^omann unb feinen rationaliflifc^en

3eitgenoffen ju ermeitern. 2Bal bal elftere onlangt, fo bätte 3. iB. 93cofel

bei i^m etiual beffer fnljren bürfen; für has leßtere ^ier ein i^eifpiel

ftatt üieler. I, ©. 287 ff., 310 f. |)amann fagt 1759 in ben „(gofratifdien

3)enfroürbigfeiten" : „2Bal erfet^t bei |)omer bie Unmiffen^eit ber .5^unft=

regeln, bie ein Slriftotelel nac§ i^m erbad)t, unb mal bei einem (S^afefpeare

bie Uniüiffenl)eit ober Übertretung jener fritifdjen @efe|e? Xa§ @enic,
ift bie einmütige '^ntmort." Unger meint, im |)inb(irf auf c^ronologifc^e

"Jntfac^en, „baß ^amann ^ier bie 2(ulfprüc^e Sefftngl unb ^oungl über

©^afefpeare gufammenfafete unb b:e übeirafdienbe unb etnbrudsüoüe

©inmütigfett bei ^eutfdien unb bei ßnglänberl burd) fein eigenel i^otum

beimengen unb befräftigen mode." (Sr mei§ freilid), baß aucft Slbbifon unb

»on ben neueren (Slial (2d)lcgel, D^icolai unb balb and) iDienbcIlfo^n in

bal Sob bei ungelel)rteu ©eniel einftimmtcn. 2)al ift rid)tig, aber bie

gonje S3orftetIung gebt mirflic^ auf ben englifc^en 9?ationalilmul gurürf.

©cfjon ^ope f)at fie in ber 33orrebe gu feiner (Sf)afefpeare=2tulgabe »on

1725 oertreten unb ben großen Sanblmann all bal ©ente gefeiert, \>(i§

QU ben geiDöl)nlid)en 9?egeln nic^t gemeffen merben fann: „2Benn jematl

ein 53erfaffer ben 9camen einel Criginall oerbient, fo mar el (2^afe=

fpearc" (2öielanbl llberfe|ung\

ijreilid) ift el etroal anberel, ob ein -l^ope ober ein (2am. ^obnfon
ober ?)oung unb |)amann S^afefpeare ein ®enie nennen; unb niemanb

(SuDljorion. XXI, 20
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ijat ficf) in htn legten ^o^ren um bie (Sntnjicffung be§ ©eniebegriffeS

ßerbienter gcmad)t, al§ «Schlapp in feinem ^antbud) unb Unger in bcm

üoriicgenben 2Berfc. @ch)ij{)nlic^ finb e§ ja nic^t bie SBovte unb bie 2tijv

fä^^e, bie fic^ üeränbern, [onbern ber ®inn, ber i{)nen ^ugvunbe liegt;

man ^at ^u aüen Qntm öon ber „Steinigung ber Seibenfc^aften" burc^

bie 2^ragöbie gefproc^en unb befjauptct, bo^ ha§ jj)rama p^itofopf)if^ei-

fei ali bie öjefcftic^te; aber man ^at faft in jeber ©enerotion etttiaä fc^t

53erfd)iebene§ borunter nerftanben; fo mu^ ber 'ipf)i(otoge mit bem ^uttur=

^iftorifer jufammenge^en, bamit 2Bort:= unb 33egriff§geic^tc^te, allgemeine

©ebonfenentiuicflung unb äfl^etifc^e Überlegung in bal re^te S3ev^ö[tni§

gueinanber gebra(^t luerben, unb gerabe ^ier erireift fic^ Unger at§ 9J?etfter.

(Sr geigt unl, Juie erft mit |)amann bie Sluffaffung be§ „®ef(^macf§"

au§ ben engen ?^effetn be§ ^nteöeftualiimuä befreit mirb, ma§ bei

SiTJenbetSfo^n unb ©uljer bod) erft angebo^nt mar, unb er raei^ mit

bc^uffamer §anb bie :35erbinbung0Iinien unb bie ©renken jmifdien bem

©eniebegriff SjoungS unb .§amann§ gu gießen. Sluc^ ?)oung§ 5(uffaffung

com Drtginalgenie geigt ftarfe ©puren jeneg gefteigerten religiöfen Seben§,

in bal fic^ ber atternbe !l)ic^ter aul ber '^iixtt bei !Dei§mu§ gerettet

{)atte, aber fie ujurgett boc^ ^auptfärfilic^ in rein äftt)etifcf)en 5lnfcbauungen

t)on bem Söefen ber 2)ic^tung unb it)ren tierfcf)iebenen (£rfc^einung§formen

bei ben Sitten unb bei ben 3)tobernen. §omann bogegen i)at \\d} um bie

^ Querelle'' t)ert)ä(tni§mä§ig rcenig geflimmert unb qI§ er bie ©c^rift

be§ ^acquet gu überfe^en firf) anfd^icfte (tigl. meine 2Iu§fü^rungen im

5lrclnü für neuere <Spra(^eu CXXXI, 449 ff.) üerlor er ba§ l^ntereffe,

an ber ©teile, mo ber Slutor Dom 'i)3ret§ ber alten ©riechen gu bem ber

neueren {^^rongofen überging, ©eine gange ?lft^etif ift mehr ein ©eitentrieb

feiner reUgiö§=et^ifcf)en ©eclenerfa^rungen unb fein „@eniebcgriff befi^t

13 on 5Cnbeginn bie ^ntenfitöt ber perfönticften 'iprägung be§ ©etbfterlebten

unb bleibt auc^ bei aller ^ugbilbung nacft ©eiten be§ 51ftl)etifdj=!2iterarifc^eu

bod) mit feinem religiös et^ifd)en 2)?utterboben in enger 55erbinbung".

Unb feinen 33cgriff§beftimmungen ober beffer =Umfd)reibungen be§ ®cnie§

fel^lt gerabe ber .^inttieiS auf bie „Originalität", beren iJ^amen 3)oung

micber, mie mir fa^en, Don älteren 93Dvgängern übernommen, aber mit

gang neuem ©timmungggc^alt erfüllt ^atte.

2)a§ eine 53etfpiel mag bie ©rünblic^feit unb Umfielt bemcifen, mit

ber Unger jebeS ©teind)cn auf bem 2Bege umte^rt, um §amann§ ©e*

banfen mit aller unter fo fd}tt)ierigen 53er^öltniffen eneic^baren Älar^eit

t)erau3guarbeiten unb feine 33ebeutung innerhalb ber Äulturentiridlung

tni3glid)ft fdjarf ^evüortreten gu laffen. ^^reilic^ mirb babei aud^ bte eigen=

tümlidje Jragi! feineS öcbenl beutUc^: nidjt nur, ba^ ber S[)'?agu§ Dor

lauter Slnregungen unb (Einfällen gu feiner ausgereiften fc^rifftellerifc^en

fieiftung fam, er »uu^te aud) bie j^üKc ber (Jrlcbniffe unb ®efid)te in

feinem Innern uidjt ^armonifc^ au§gug(eic^en. §amann tft geitlebenS ein
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(Stürmer unb 3)ränger geblieben, ber fic^ balb fe^nfürfjtig in bie Urgnuibe

üUci <Sein§ üerfenlftc, balb ttiieber mit oder &h\i bcr „"Sinne unb

Seibenfc^aften" ber bunten 33ielf)eit ber ®ingc Eingab. (Sin 9J'?l)ftifer im

eigenllidjen <Sinn ift er ntcf)t gciuorben, »uie Unger gegen juanc^e @in=

menbungen feiner Sf^egenfentcn überjeugenb bartnt (159); fein haftüoHer

^nbiüibuati^mug, fein 93tbe(g(aube unb fein ^erföntic^er ®otte§begriff

betca^rten i^n Dor beut nöttigen Slufge^cn ini llnbegreifltdje unb nor

bem orange nacf) efftatifc^er (Srfcnntnil; gegen bie ^ufi^ttittifif^fffwiiS

mit ^afob 33ö^me i)at er fid; energifd; nenua^rt. ^m nieiteren Sinn
freilid^ rtjtrb man mit Unger gar manches bei il^m q(§ „nn)ftifd^" Qn=

fprcd^en bürfen: „bie ganjc fl)mbofifd)e SÜBeltonffaffung bei SO^agnS, bie

Sogoäibee unb ben ©ebeimnilgcbanfcn, bcn au§gefprorf)enen ^\xq fcincS

^^^antafie= unb ®efiif)l§(eben§ jum S[y?l)fterinm, feine irrotionalifttfc^cn

Überzeugungen unb ontirationalcn 3biofi)nfrafien." 3)a§ aKeg aber ift

nic^t neu unb lä^t fic^ meit in bie ©efd^id^te be§ '^roteftontiSunti imüd^
»erfolgen, mt benn ^amann fic^ feiner 3u[flni'"f"9f^örigfeit mit Sut^er

jro^I bemüht mar.

3)a§ alles l^at Unger üoU crmogcn unb bementfpred}enb eine fe^r

au§füf)rlid)e 2)arfteflung ber „©runbri^tnngen be§ beutfdjen ®eiftc8lcben§

im 3f^talter ber 9?eformation unb ber ?lufflärnng" bem ©angen borauä=

gefd^idt. ^m großen ganzen bleiben bie (S^rnnblinien befte^en, bie Unger

auf ©runb ber befteit 53orarbeiten unb nidjt of^ne manche neue 5öeob =

0(^tung gejogen ^at; aber mir öermiffen einen .^inmeig auf jene ®runb=

lagen ber mt)ftifd)en ^Ric^tung, bie 9}?a^- non SJalbberg nn§ neu er--

fc^Ioffcn ^at^); unb fe^r mefentlic^ märe eine ftärfere 53etouung bev

@ra§mifd)en 9ii^lung beä proteftantifc^en ©eifteä gemefen, bereu 33e=

beutung in ben SIrbeiten Don ©vnft ^IroeUfd» fo fdjarf heraustritt; ber

Äür^^e Ijatbcr fei e§ erlaubt, einige mefenttid)e (Säfee au§ beffen grnnb=

legenber Strbeit über „"iProtcftantifdieS Gt)riftentum unb ^irdje in ber

D^eugeit" gu gitteren 2): „ÜDie @ra§mifd^e 33emegung mürbe auf ©ejennien

ju einer getftigen ©ro^mac^t ber Qt'it unb enthielt eine Unioerfatität ber

tlnfc^auung, bie fein anberer erreid^te, guglcid^ eine SBörmc unb !8ebcnbig=

feit ber Überzeugung, bie bem geiftreid)en Literaten unb üielbefdjäftigten

©ntbeder b\§ f)eute nid^t gern jugetraut mirb . . . 2)a§ crfte mic^tige

Ergebnis feiner 3Irbeit ift eine popuIär=reIigiöfe <2%ift, ba§ ,Enchiridion

militis Christiani*. 9)?it biefer ©c^rift ift ber Übergang oon ^^auln§,

ben im ©runbe feiner biefer 9)?änner toerftanben f)at, gu ber ^Religion

ber Sergprebigt unb be§ fc^Iic^tcn ^efu§gtauben§ gemacht. (5§ ift bie

i) 33cfonber§ in feiner jüugftcn &d)vift: Q\ii: @ntmidlung§ge)ri)irf)tc ber

„|(^öncn ©cete" bei ben fpanifdjcn 2Hi)ftifcvn (= ©tubien unb Duellen juc
@ffrf)id)te be§ 9Joman§, I, S3er(in 1910).

2) SSgl. .Kultur ber ©eqenmart Xüi I, 3Xbteihtng IV/1, 2. Sluff. SBerün
unb l'eipjig, Scubner, 1909. @. 475 ff.

20*
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^eraus{)ebung eine^ ©lementel au§ bein biblifdjeit ©toff, baä in ber Xat
feint eigentümliche (Stellung unb iJ^ebeutung in i^m ijat unb in feinem

et^tf^en ©rnft beut Saienüerftäubnis am leic^teften jugänglicft ift. . . Qä
ift ein Soienc^viftentum, um feineä fittlic^en &ti)aUe§ an 33ovfe^ung§^

glouben, Sebenlernft, ^enfcitä^offnung tüinen jebem öeiftänblid) unb um
bei- göttlichen 2Iutorität bei ütebrtev» unb Scljrevl miüen für jeben üec=

binblic^." !J)iefe „^umantfttfd}e 3teform", bie fic^ auf bie Xann neben

bev mac^tDoHen ©inrairfung ber ^Reformatoren nidjt galten fonnte, lebte

boc^ in bejlimmten i^reifen, aud) auper()alb ber «Sogintaner unb 5(rminiQnec

fort unb begleitete bie (Snttüicflung unb ben 33erfaII ber ort()oboj-en

Äirc^üc^feit all eine ftarfe Unterftrömung, bie immer bereit mar ^erDDv=

jubred^en, unb bie al§ mid)tigcr 23efianbteil afler freieren 9?ic^tungen ber

fpäteren 3^'^ Q^^ nid)t überfe^en merben barf; in i^r maren tran§»

genbentale G)ebantenreif)eu mit einer fräftigen ^infefjr gum Seben ber

SBtrflic^feit üerfc^molgen — mirftic§ toerfc^moläen burd) folgeredjte geiftig?

9Irbeit, mie fte ^amann freilid) nidit leiften fonnte, nod) mottte. ©an?

natürlich bemegte ftd) (Sra»mug in ben 33a()nen eineS untöerfoIift;fc^en

!l^eilmu§, mö^renb Hamann auf ©runb feiuel ^tetiftifdjen Söefef)rung§'

ergebniffcl bie aüeinfeligmac^enbe G^riftulrcligion gemaltfam fefttjielt;

unb ebenfo natürlicf) ftrebte bie [)umaniftifcf)e Senficeife non bem (Supra-

9f?aturali§mu§ meg, mal Hamann uerabfdjeut ^ättc. ^i)m fel^Ite eben,

mie Unger fe^r rid)tig (jernor^ebt, bal geiftige 33anb, bal bie miber^

flrebenben Gräfte feinel inneren ju gemeinfamer, fegenüoHer 2Birtfamfeit

^tte Bereinigen föniien. „'^k organifdje 3»fin§bitbung bei ©innlid^-

5lnfc^aulid)en unb bei ^bealen nermittelft einci geiftigen Öeftaltungl-

pringtpel, ber ,inneren g^orm' ober geftaltetiben ^^ci, ben 25?eg alfo

gur Sift^etif bei Dbfeftioen, immanenten ^bealilmul im <Sinne (äoet^el,

ber Stomantif unb ©c^eHing^^egell, ben eben bamall Sötndelmann unb

balb barauf ^erber gu ge£)en fid) onfc^icften, nerfdjlo^ bem 9)?agul fein

eigentümlidjel Sebarren auf bem SJ^i'^tional^^yormlofen, fein nnnadjgiebiger

SBiberfprud) gegen aüe rationole 33egrenjung unb formtioHe ©cftaltung,

gegen aüe abäquate unb plaftifdie ^Darftellung bei ^bealen, fein 3)Zangel

an Äenntnil unb 33erftänbnil ber bilbcnben ^unft unb ber Icbenbtgen

9'Jatur." !J)arum ^ot er bie ©rasmifc^e Öiic^tung nicfit aufjuermeden unb

meitergufüf)ren Dermoc^t, aber unter ben 33orbebingungen feiner SBirtfam--

!eit foüte fie nid)t feljten; fie erflärt unl einigermaßen bie innere 2?er=

monbtfc^aft unb bie 33erfdjmel§barfeit jener fcbeinbar fo arg etnanber

iuiberftrebenben Stic^tungen in |)amann felber.

^m übrigen ijat Unger mit ber größten (Sorgfalt bie @runb(ogen

gelegt unb inibcfonbere „bie äft^ettfd)=lilerarifd)e ^onfteüation in 3)eutft^=

lanb um bie SD^itte bei 18. $5af)rt)unbertl unb i^re 33orgefd)id)te" ein«

gelienb betrachtet, immer im ^inblirf auf bie crmöt)nten ©runbric^tungen

bei mobernen ©eiftel, 2)ann üerengt fic^ ber ilreil: ^amann tritt in
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ten '3)?tttelpun!t. Ungcr fd^ilbert feine „"ißerfönUc^feit unb it)ve «Spiegelung

in feinen pfi)d)otogifd)en unb etf)ifc§en 2(nfc^auiingen", um bnnn enblic^ im

4. 5?apitcl, ba§ jtüei 2)rittcl be§ legten S8anbe§ umfaßt, „^amannS äft^cti[c^=

Iiterorifc^e®eban!enn)eU unb 2Birffamfcttnac^bercn inneren 3ufQnimen§ängen

unb i^rcr geitlic^en Entfaltung" gu übcvbiicfen. ^icfe^ i?apitel bringt ben

eigentlichen ^ern ber 5Irbeit unb be^anbelt tu jefin größeren, gufammen^

foffenben 'Paragraphen bie njtrfitigftcn ^unlte tion §amann§ 5iftöetit unb

^oetif, immer im ^inblicf auf bie religiö§=ett)if^en ©runblagen unb

immer mit ftorfer ^eraularbeitung ber antirationalifttfc^en, aber gugleic^

ironlscnbentaliftifcfien unb fcnfualif^ifc^en Sfftc^tung fetneS !l)enfenl. ^m
ü)?ittelpunft fte^t bie fc^arffinntge unb loeitblicfenbe 2(na(l)fe be§ „5U=

fommenfaffenbcu, pringipieffen 33efenntniife§", bcr „Aesthetica in nuce",

il^t folgen al3 jric^tigfte 8türfc bie 5{bfc^nitte über §amann§ ©efc^id^t^^

auffoffung über feine ©tedung jum (SJcniegebanfcn unb über „3)ramotifc^e§

unb 'SDramaturgifc^el". jDer le^tere ?Ibfc^nitt ift uon befonberer 33e=

beutung. (5r bringt nic^t nur tief in ta§ iBer^ältni^ be§ SWaguS ju

8^afefpeare ein, fonbern entnjicfett auc^ in ber fi3rberlic§ften SBeife ben

t'ür ^amannS gange geiftige SBett fo bebeutfamen 33egriff ber „actio";

er blicft enblic§ öon bem „Hirtenbrief über ^a§ «Sc^ulbrama" i)inüber

gu ^amanng pöbagogifc^en ^bcalen überhaupt, raie er fie fic^ in ber feelen«

n^ecfcnben 3(rbeit an feiner l^äu§lic^en „^amobrijabe" erobert ^atte.

Hüentliatben ge{|t fo bie 2)arrtenung in bie Jiefe unb gugleic^ in bie

2Beite — aurf) rco^I in bie S3reite. 9D?oncf)e SBieber^otungen aixS früfjeren

.Kapiteln, manche minutiöfe unb evmübenbe ©injclunterfuc^ung mup man
in ben ^auf nehmen, unb iuenn llnger .^amann§ 33er^ältni§ gu ber

„pfljc^otogifc^en, et^if^en, über{)oupt ber p^itofop^ifc^en Literatur" unb

ju ber „fc^i3niüiffenf^afttic^en Literatur ber 33ergangen^eit unb feiner

3eit" fc^ilbert, ober njenn er ben „Umfang feiner be^^üglidjen Seftürc

unb Sntereffen" abgrenzt, fo ge^t t§ o{)nc trocfene 53üc^erliften nic^t ab.

bie bann lieber in ben grunbgete^rten ^(nmerfungen innftänblir^ erläutert

«erben; aber ^amann ift eben nid)t leicht gu erflären unb niefit (eic^t

ju berfte^en unb üor bem iDifligen Sefer breitet Ungcr baä 9)?ateria( mit

einer ®rünbticf)feit unb Umfid^t au§, »nie nie jemanb juüor. 2Bir füllen

auf Stritt unb Tritt, \ia^ er ber bcrufenfte 9)fann für bie gro^e

^amannauSgabe ift, bie nn§ enblicfi ;;utei( luerben foll: er ift mie fein

onbercr imftanbe, bie Drafelfprücfie beS 3)?agu§ au§ bem ^I^oIIen ^erauä

^u beuten. XaS geigt nicfit gum Jucnigftcn fein (Scfilupapitel über

„,>3amann§ ©til, Stilfunft, ©tiü^eoric".

Unger nennt fein 2Berf: „©tubien jur S^orgefcfiicfite be§ roniantifc^en

@eifte§ im 18. ^o^v^unbert." i'(uf (Schritt unb -Tritt füt)(cn njir neben

bem SIrennenbcn oucf) bie 53egie{)ungen greifcfien ^amann unb ber 9tomantif

^ernug; befonberi mo er bie 6f)iffernfcfirift ber 9(atur unb ber @efc^ic§tc

mit ptetiftifc^er §ermeneutif gu beuten Derfudjt, ober )to er fidj über aüc
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ü)?enfcf;en»üeisl)eit uub nic^t §um Jueuigften über bte (ärgebniffe fcine§

eigenen jDenfeng mit fofratifc^ev Ironie ergebt; irie non ma^gebenber

(Seite anerfannt luorben ift, t)cit e§ Unger üerftanben, üor ädern bie enge

S3ern)Qnbtfc^aft jratfdjen §aniann§ Schriften uub bev irvationaliftif^en

Sttc^tung innerhalb bcr iRomantif fierauSjuaibeiten i).

!l)ie Slnmevfungeu Ungev§ füllen faft ben gangen gireiten S3anb

feines Sßevfei; au^erbem bringt aber ber ?lbfcl)(u§ einige f)öcf)ft enuünfc^te

3ugaben; ba finben luir tüertoolIe9?egiftcr, ©rgänjungen^u Unger§ früheren

bibliograp^ifc^en Siften unb cor aüem einen unenrarteten S^\vad)§ an

Üeytmaterial: tierfc^oriene Slufföl^e .^anuinnl au§ ber „3)a^^ne" (^ömg§=

berg 1750) nnb auä ben „i^önigsbergifc^en ®e(ef)rten unb 'ipolitifc^en

Rettungen", tuieberum mit au§fü^r(icf)en (Erläuterungen, ^yür alle§ ®e=

botene roei^ bie SBiffenfc^nft beut 33erfaffer cinfricfjtigen 2)Qnf unb lüitb

i^n gett)i§ in bcr mürbigften Sßeife abtragen; ^üc^er biefer 2Irt locfen

tro§ i^rer fc^Jüeren ^yorm ben ^^orfc^er luieber unb roicber gu fid), [ie

bieten i^m bei jebem erneuten ?efen eine ^ütit neuer ©efic^tSpunfte unb

ttjirfen njegereeifenb unb befruc^tenb über bie ©eneration l)inou§, für bie

fie junäc^ft gefc^rieben ftnb.

Silierpqol. S^iobert ^etfe^.

31 u§ 3of). ^c\c. 2BincfeImann§ Briefen. 2Iuägeiüä^(t unb f)erau§«

gegeben t)on9iid;arb 2)f e^lent}i, (Srfter 53anb (1)eutfd^e 8iteratur=

benfmale 9?r. 145). Sertin 1913, a ©e^r'S 33erlQg (griebric^

gebberer). ©ebeftet 3 SD?. 50 ^f., gebunben 4 37?. 50 ^f-

öine 5(ulgobe üon Sßindetmannl 3?riefcn »uäre gemi§ ein öerbienft^

Iic^e§ unb lo^nenbei Unterneljmen, allerbingS aud) mit großen (Sc^n3ierig=

feiten oerfnüpft, ha bie 9)?anuftripte in !l)eutfd)IaHb, l^ranfreic^ unb

Italien meitoerftreut (ogern. Sdjon bie ©ammlung ber nadj ben großen

Sluigaben §einric^ 33?eiier§ unb ©ifelenS öcrftreut gebrudten 5?riefe gäbe

einen umföngtid)en Srgängungibanb. 2Iuc^ eine gefc^madüolle 5lu§n)af)t

au§ bem SiJori)anbenen bürfte \voi}[ in ber heutigen ber bilöenben Äunft

mieber regei? ^ntereffe entgegenbringenben S^'t ouf einen größeren 8efer=

freiS rechnen.

@ine berartige ?UiäJüat)l luitl 3)?e§Ieni)i bieten unb legt ben erften

39anb Dor. W\t 9iec^t betont bie (iinleitung bie jum Üeil unguüertäffigen

bisherigen jCrnde; eigene STej-tfrittf miü ber .^erouSgeber lualten loffen.

5Bei ißriefen ift biel oft eine mi§(id)e <Bad:\t, unb mit unjurei^enben

pt)i(o(ogifc^en 5D^ittetn ift SD?e§(6nl)i on biefe lo^ncnbe 5(ufgabe t)erangetre(en.

9?od) bcr ßeftüre ber erften (Seiten fädt fc^on bie ^(antofigfeit ber

Drtf)ogrQ^i^ie auf. 23ei einer populären ^{uSma^l mar mol)I ba§ einfac^fte,

1) 9SgI. O. Ä^al^el im „«iter. @c^o" XIV, Ä. 316 f.
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bif f)eutige SfJec^ti'djveibung gur Uiiteilagc ju nel^men; ^Jfeßleni}! luä^lte

bit buntfcftecftge [einer öcrf^itbenen '<>ovIagen. ^alb fte^t „\t^o" balb

„i|o" : fotiiel ic^ ou§ ^in mir befonnten Originalen 2i>incfelmann§ erfel)cu

fann, braucht er nur ^i^o". ßbenfo beüorjngte ber ScfcriftfteDer bie

5?oifi(be „ge" unb ba§ „t" in ben (5nb[i(ben, 3. 33. „täufdiete", „geliebet",

„gefaget" nfiu.; in tortiegcnber Sluggabe ift bic§ nic^t berücffic^tigt. 33alb

luirb „itollüftig", balb „iriO^Uüftig" gebrncft; bie ölten Xxndt ijahtix

^ttt§'. „iiiof)llüftig". (Einmal „danceüaxit" , bnnn »uteber „danceKerie",

einmal „^vilfionei", bann „i?a^ionci".

ßbenfo naljUoS ift bei ber ^"terpunftion Herfahren; fofüe etiua

bie SBiucfeimannfc^e gewafirt merben'? 2)ie a(ten :i)rucfe nerfa^ren aber

bariii recf)t roiOfürlic^, foba| eine9?orma(ifierung entfcfiieben notlrenbig wax.

2)ru(ffe^Icr unb 3lullaffungen cntfteHen ben Jej-t unb 5eugen üon

n)enig_ genauer ^orreftur.

Über ben ©vunbfa^, nac^ beiu ntand]e Stellen in ben Briefen (mit=

unter o{)ne Äenngeicbnunq) geftrtcfceu [inb, bin ic^ mir nicf)t f(ar geiüorben;

nja^rfc^einlic^ luevben mir barübcr ©enauereä in bem ter^eifeenen Kommentar,

bev bem 3. 53anbe beigegeben »oerben foü, erfahren.

2)oc^ aud) bie '^(uismaf)! felbft, abgefeljen üou bem mange(i)aften S^cjt,

ift nac^ einem wenig brauchbaren ^^h'ingip getroffen, ha§ bei ©etegen^eit

ber Sriefe an Solfgang ^Jfengel aud) SJJinor »enrovfen fiatte (3eitfc§rift

für beutfc^e ^I)iIoIogie 44, 3. 88): nad) itn Slbreffaten. 2o evbolten

mir im erften Steile 253inrfe(mannä Söriefe an ©enjmar, ?ampret^t, Üben,

33erenb§ unb ^^ranfe. 2Bie fonn bie ©eftalt bf§ megmeifenben typvftfievl,

fein Stingen unb 9)iü§en, feine ßntiuidfung unb üteife vox bem l^efer

erfte^en, meldjer bie v^Iagen feine! Stenbaler 21ufent(jültel, bie ^um Xcif

ermübenben Unter^anbtungen in Il^resben unb cnbltd) bie immer neuen

S3egeifternng§au§brüdie über 9iDm. bie 'l^erid)te über feine miffenfc^aft =

lid^en unb fünftlcrifdien 25?crfe, iHeifen, (äntbcrfungen an gmei, brei unb

meljr «Steflcn au^einanbergeriffen lefen mu^. -baS fc^eint mir ber

fd^merfte 2)?angel an biefer ^(ulgabe, bie boc^ gerabe bem gebilbeten

8oien bai ^^ortfc^reiten ber geiftigen @rfcnntni§ 2i?inrfe(mann§ nov '?(ugen

fufjren foD.

2)a^cr fc^eint mir bie SluSma^l burdiiing „unmiffenfd)aft(id)" (f. ba§

3?onrort 9}?epI6nt)iä) unb öerfe^It.

3d) benu^e bie ©elegcnljeit, einen ißrief 2Binrfe(mann8 ju publizieren,

ber fid) im bief^Öfn ^eftner=3}?ufeum, üon ber O'orfdiung üergeffen, befiubet.

(5r ift gerid)tet an ben §ofbudit)änbIer 2BaItl^er in jDresben unb ergän,^t

bie bereit! gerftreut beröffentlidite ^'orrefponbenj äi^inrfelmann! mit i§m

in miflfümmener SBeife. !5)a§ gmei Seiten umfaffenbe 8d)reiben lautet:

») ©leSbener SOiorflcnjeituuii 1827, 3lx. 44; ^offmann tion gatterSlebcn,

iJinMinge I, @. 270 f.; §o(tei, Srei^unbert ^Briefe II, 2. ©. 150; ßcitfc^rift

für bilbenbe fiunft XIX a884), ©. 201—206.
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§od)(5beIgebo^rncr

^oc^äue^renbev §evv Sommercicn iRat^

3(f) bleibe bei) unfern ißerglctd), loenn ev 3^"^» "od^ Gefällt, um uid^t

mein SBovt ju bred)en, nic^t genötfiiget burc^ ba§ Privilegium, ireld)e§ id) nad)

gefd)ef)ener SJergüttgung o^ne bic geringfle ©c^lüierigtcit fönte jurücfäie^en loßen.

2)a id) aber tf)ei(§ mi§ SBerbruß, tbeil [!] weil bie ©djrift, mie id) mir borl)er

eingebitöct öatte, ^bnc" i^u flein fd)einet, ba§ mef)refte umgeworfen n. oon neuen

angefangen ju orbeiten, fo gebraud)e id) menigften§ ein 3a^r 3eit, äumat)l ba.

idj bie .Tupfer unter meinen 2lugen ftec^en (oße, n. biefe Strbeit, nic^t wie ic^

molltc, au^ ajtanget be§ 9iad)brud§, förbevn !an.

g3?enn @ie glauben i>a^ id) bie ©d)rift äurüd3ief)eu laßen, um ein paav

Xhaia me^r ^u crfd^leid)en, fo tl)un ©ie mir Unred)t; id) »nolte ja biefelbe an=

fängl. umfonj^t nad) ber ©d)mei^ fd)iden. 3^r ®tiüfd)Uiei9en auf lierfd)iebeue

meiner Briefe ueranlafjete bicfen ©d)ritt, meld)e§ mir bebentl. mar, ba e§ fd)ien

tai^ S^ncn bic üorgefd)lagene 3f'i)"""3 5" tl)eucr mar, u. in bem 35orfa|5

uield)en id) i)attc, nod) ®ried)enlanb ju geben, tonte id) nidjt aufget)alten werben,

eben um biefe 3eit tam ber Stntrag au€ öeibjig mir 5 vi), für ben iöogen ju

äal)len; id) f)abe ein paar ^tüdt eingefd)idet, u. werbe, wenn id) Seit gewinne,

fortfal)ren. ^d) fuc^te alfo Seute bie mir entgegen tamcn.

Sie ßupfcr auf ben 2:itel=i81öttern red^ne ic^ ntd)t wie id) mid) einma^l

ertliiret ^abe, aber für bie übrigen weld)e id^ mad)en laße, werbe id) fünftig

baS ausgelegte ®elb forbern lönncn: bcnn biefeS ii't notl)wenbig eine ftilU

ff^WeigenD eingegangene u. einjuget)enbe S?ebingung. 3^) ^^^^ '" ^<^'" *^»^ft^'^

aöerfe non feiner 2lrt in neuerer Qdt u. in einer ^it'torie ber ftunft be§

2IUert[)um§ mid) nid)t mit ®eutfd)en SBarbarifc^en ober granjöfifdien gi'"»^«"'

giguren beid)anbfleden. SBt§ nuf ba§ au?-gclegte @elb finb wir einig, wibrigen=

falls ift mel)r al§ ein SBeg jum Srurfe, u. id) l)abe it?o febr nad)brürfl. SScge,

eine (S>ad)e in 2)cutfd)lanb ju beförbern, ober mir ttu§ bem Üßege ju röumen.

3d) l)übc e. 5)od^@belgeb. meine 2}teinung obue Umweg eröfnet: id) ner«

fid)crc mid) ba& ©ie e§ gütig aufuclimen werben. SBollen @ie SJerlegcr fel)n,

fo fud)en ©ie j» lierl)inbern, ha^ nid)t etwa eine §anb noll Slätter biird) SBor=

fd)ub gutwilliger ©eclen, weld)e btcfelben üor lOiäufe bewahret, gebrudet werben.

®enn wolte id) micf) aud) bei) ©. §o^eit betlagen, fo ift e§ ju fpät, wenn eS

gefd)el)en. ^n einem tiefte öoü aJiagifterä bie nid^t wiffen woüon fie fd)reibeu

wollen, ftebet bergleid)en S33a^re in ®efa^r. 2)Ht eben ber ^:poft fc^reibe id) nad)

Oeipjig u. forbere gum britten mal)! meine ©d)rift jurüd. gfeo ^at man ben ®rucf

ber S8efd)reibung ber ©toBifd)en gefd)nittenen ©teinc auf Äo)'ten beS 3?efi^er§ ju

{^lorenä angefangen, weil ber ®rud berfelben außer Öanb ni^t lüürbe gelungen

fei)n. @y wirb ein S3anb in 4» bon brei) »Ringer ftarf werben unb id) bin beftönbig

nod) mit biefer Slrbeit befc^äftiget. ^d) bin mit aller Apod)ad)tung u. Ergebenheit

e. ^od)ebelgeb. ge^orfami'ter ©iener

3of}. SSinfelman

Bibliothecaire de S. E.
Monseigr le Cardinal Alexandre Albani

uel Palazzo Albani.

[Adresse:] a Monsieur
Monsieur George Walther
Libraire du Roi & Conseiller

de Commerce &c
^ Dresde

^auuüüer. SBotfgong ©toinmler.



^etfc^ Stöbert, Sejfiugö g'^uftbidjtung iittt eilaiiteniben Söeigoben. 313

?effing§ j^ouftbi(^tung mit ertäuternben 23etgaben, ^erQu3=

gegeben Kon Stöbert ^etfc^. ^eibelberg 1911. ©orl 2Bmter§

Unit)er)'itöt§bu(^f)anblung. [©eimanifc^e 55ibIiot[)ef, herausgegeben

üon 2B. ©treitberg. ^mtitt 5(btei(ung : Unterfuc^ungen unb Xtftt,

33anb 4]. @e^eftet 1 m. 20 ^f., gebunben l 2«. 80 $f.

35en ^ern btefcr fleinen Schrift bilbet ber giüeite Teil (S. 32 ff.),

btr bQ§ gefomte Jertmoteriat über ßeffingg Oouftbic^tung forgfältig gu»

fammentvägt, b. f). nicht bIo§ bie beiben Seffin.qfcfien Gntmürfe felbft,

fcnbern oucb aüt§, \va§ fid) qu§ ben 33riefen Seffingg unb feiner g-reunbe

unb Scfonnten über (gntfte^ung, reecf)fe(nbe SluSgeftaltung unb Untergang

be0 unfertigen 5)rama§ bcjicfit, luirb bem Cefer §ier bequem Bereinigt üor»

gelegt, ^ui} bie btffigc Äritif, meldie in bem @ottfdicbfrei§ on ber im

17. Siteraturbrief (1759) üeröffentlic^ten ^^aufifjene geübt rcurbe, fe^It

nic^t. 3)iefe 3uf'inii"f"''teüung ift nic^t blop für p^ilologifc^e <2eminar=

Übungen, an bie ber 23erfaffer junäc^ft benft (S. 31), fonbern auc^ an

ftd) niertüoll. f53ei bem ?rief ?efftng§ an 33reitenbauc§, ber in ber §em-

pclfdien 2(u§gabe noc^ fef)It, ift bie Caieüe nidjt angegeben: S^tertelja^r«

[t^rift für !2itcraturgcfd)iff)te, Sb. II, 2. 272.)

^ie „(Einleitung" :<2. 1— 31) teilt bie Stefnltate mit, gu benen bie

Unterfuc^ung ber Ztxti ben S>erfaffer gefü{)rt f)at. 5)a§ .^auptintereffe ge()ört

ber ^rage, njie tiel unb maS für oerfc^iebene ®efta(tungen ber ^yauilplan

unter ber SIrbcit ?efring§ angenommen ^at. -Petfd) unteifc^etbet brei^^ormen.

3um älteüen (Sntnnirf rcdjnet ^etfc^ bie beiben Seffingfdien t^rag»

mente, fomo^l bie S;\ene „t^auft unb fieben ©eifter" (im 17. Literatur«

brief) a\§ aud) fcaS fogcnannte ^Berliner «S^enoriunt i Eigentum ber fgf.

33ibIiot^cf ^u Sertin). (Sntftanben feien fie ;5rt)ii"d)en 1755 unb 1760.

©eit 1755 arbeitete Seffing — e§ ift ber ^ft^etifer bei 33riefroed)fe(S

mit 2J?enbe(5fo^n unb 9?icotai über ba§ Traueifptct unb ber ^ritifer

ber Siteraturbriefe — baran, bem iJauftftoff eine pat()etifd}e Tragöbic im

tnglifd)en ©efc^marf (mit Teufeln) ab^ugerainncn. 2e^r gefd)idt nnrb ber

3ufommenI)ang biefer ©jenen mit ben fünft(erifd)en 2(nfc§auungen be§

bomaligen ßeffing anfgenjiefen. 3)od) ift bem 33erfaffer babei eine d)rono=

logifcfie Unfttmmigfeit untergelaufen. 3Iuci^ ba§ gleite g^ragment, ba§

2?erliner 'S?^enartum, ^eißt e§ auf 'S. 16, „gehört ftd)cr{id) in biofe crfte

^eriobc feiner 'J(rbeit am SBerfe. <Bd\on bie ©cferiftjüge meifen auf bie

SWitte ober bie ^roeite .^Qölfte ber g^ünfjtgerja^re 3urüd'\ 2Benige

(Seiten fpäter aber (Seite 20) (efen lüir: „Ginige 3^'* barnac^ [nad)

bem 16. i^ebruar 1759] mirb Cefftng ben -ptan feiner i^aufterneuerung

oufgejcic^net ^aben", eben ba§ jraeite ^^ragmeut; unb bann meift 'i^etfci

in biefem {Fragment fogar Spuren ton 8effing§ 33re§Iauer Stubten auf.

?lber in einer vor bem SrcSlauer 3lufentf)alt niebcrgefd]riebenen Sfijje

frnnen fic^ unmöglich ©rc§(auer Stubien njiberfpiegeln.
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%üi)xt man biefcu 2Bibetfpiuc^ auf feine CueKe juvücf, fo ergibt

fic^: 2)er 33erfaffer ift uvfprüngltc^ ber SDJeinung (Sric^ Sc^mtbts gefolgt,

ber haa gireite ^'i'f'Smcnt, meil et t§ fpäter at§ bal crfte anfe^l, allev=

bing§ i^vcSfauer (Srträgniffe tntijaltm laffen fann. Später i)at er fic^,

mte e§ fc^eint, befonber§ auf @runb Don Slutopfie, für eine frühere 2)atie=

rung entfcfiieben, bann aber üeifäumt, bie ©puren feiner evflen 5luffaffung

ju tilgen. iReferent ijat ta§ ^Berliner 2Ranuffrtpt nic^t gefe^en; ober e=

müBte Sc^retbfac^Derf^änbtgen boc§ mögüd) fein, über biefe S^^ogC; fei e»

auf ©runb be§ bIo§en 5(ugenfcöeinä, fei el unter ^u^'^ffna^me c^emifc^er

2J?et^oben, ju einem fieberen Ergebnis ju fommen. 33t§ bo^in rtirb man
ba§ Urteil gurücf^ialten muffen.

2)te jireite ©eftalt be§ 3^auftplan§, ben bürgerlichen f^auft, tt)o ein

(SrjböfettJt^t gegen einen Unfc^utbigen bie S^oHe be§ ^Teufels üertritt,

fe§t ^^etfcf) in bie §ambuvger Qtit. %ud) bie g^uffno^ig ou§ ben (Jol=

iectaneen, bie 'JJetfc^ für ein 23rcllauer '^nobutt ifäit, bürfte erft in ^anv-

burg entf^anben fein, ngf. .pempef XIX, 231 ff. Slber biefen -ßlan ^abc

ßeffing batb rcicber fallen loffen. <2d fte^t benn an britter uub letzter Stelle

mieber ein mQtt)oIogifd)er %aü\i, aber biesmat mit ber ?)?obififation, ba^

{Jauft alle Errungen nnb SBirrungen nur im Jraum erlebt unb bie

!Ieufcl fid) um ein ^l)antom bemül^en (33ertc^te ton 33(anfcnberg unb

enget).

ein ^inuieis be§ 33erfaffer§ auf bie ©eueftä be§ ©vunbniotioä Pon

Öeffingg }^anft, haä für aüt brei 5flffu"9fn fonftitutiü ift, oerbient befonbeiä

unterftric^en gu werben. Seffing ift befanntlic^ ber erfte, luelcfter bem alten

Stoff bie neue 3Benbung gibt, ha^ t^auft nic^t jur ööüe oerbammt,

fonbetn a\§ Strebenber bcfeligt lutrb. SBo^er bicfcr Umfc^n^ung? ^etfc§

fü^rt i[)n (Seite 12) barauf jurücf, 'üa^ Seffmg ßeibnijenl 2?elt--

anfdjauung in fid) aufgenommen ^atte. Unb mit $Rec^t. So fü^rt ber

2Beg non ßeibni^ über ?effing ju ©oet^e. Unb e§ ift c^arafteriftifd^ bofür,

in rccidiem ID'Ja^e öeffing mit junebmenben ^a^ren unter bem (Siuftu^

be§ bi§ bal)in größten beutfc^en ^^ilofop^en ftti^t, ta^ aiidj über feine

gaufiptäne nid)t gefpvod)cn werben fann, o^ne ha^ im ^intergrunb ber

Oiame SeibnigenS auftaud)t.

Seran*9?euföün. &. j^tttbogen.

Ärüger ©uftott, 5Ubred)t ^I^aer unb bie ©r^ie^ung bes ü)?cnfc^en=

gefc§Iec^t§. Tübingen, 53ertog üon $5.®. 8. 3Ko^r (^^3au( Sieberf)

1913. 1 m. 20 ?n.

Ärüger ^at bie faft tergeffene .^i)potf)efe Äörte«, ba^ nid)t Sefftug,

fonbern ^Ilbrec^t Ü^aer ber 35erfaffer ber „Srjiebung be§ Sl'Jeufc^en^

gefc^Iec^tS" fei, mit gemiffen SRobififationen erneuert, SBä^renb aber

Äörte feiner^eit in feinem ^ud} „?l(brcrf)t Xfiaer. ©ein ßeben unb 2BirTen
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als ^Ivjt unb öanbroirt", 8eip§tg 1839, feinen Sefevn jeben 23eit)ei§

fc^ulbig geblieben toax (benn feinen 'Bd)tn^: ha ^ijan ntc^t, «ie Siöxtt

guerft oermutete, eineS ber öon ßefftng ^eraulgegebenen 2BoIfeubüti(er

rjrogmente öerfa§t |ot, fo t)at er eben bie „ßrjie^ung be^ DJtenfc^en=

gefc^te^tS" Derfa^t, rairb mon ntd)t gut o(§ „SßeiueiS" gelten laffen

fönnen), i)at Ärüger fic^ um bie 33egrünbung biefei ^iipot^efe üiel 2}?ü^e

gegeben 1).

©inleitenb lueift ei barauf t)in, ha^ bev 21jä^iige Stubent ber

3J?ebi3in J^aer ein Jüngling geiuefen fei, bem man gan^^ moi]l eine fo

bebeutenbe, boc^ and) n'idjt gu überfcf)ä§enbe (iteravifd)e Seiftung jutrauen

fönne (®. 4— 13). 2)er ^erceiS fetbft güebert jld) in giuei §ou^ttcile,

einen negatiüen unb einen pofitiüen. 2Bir taffen feine Sinjelargumente

oufmarfc^ieren unb prüfen fie glcic^ auf i^re 3uf2i'fÄfftgfeit.

3unäd)ft alfo: ßeffing fei nic^t ber 33erfaffer ber „Srgie^ung bei

3}?enf(ftengefc^Iec^t§".

(Srftenä: in feinen eigenen xHußerungen, ben bie S3eröffentließ ung ber

„©rjie^ung" einleitenben ©orten oon 1777 unb 1780 n^ie in ben SBricfen

»om 6. 2(pri( 1778 unb 25. Februar 1780 bejeic^ne fic^ öeffing immer

nur a{§ Herausgeber. — 2)abei ift Krüger, n^o^I infotgc feiner S3or=^

eingenomnien^eit ^ugunftcu X^aerS ba§ 9}?i^9efd)icf paffiert, bnß er bie

(Stelle Qul bem (e^tgenaunten 33rief falfc^ üerfte^t; rtjä^renb Öeffing bort

nämlic^ fagt, ba^ er ein eigene^ SBerf nad^ au^en ^in nic§t al§ fein

eigene^ 2Berf anerfennen njoße, cerfte^t .slrüger \i)n fo, all looUe er

fagen, bap er ein frembeS SBerf nic^t al§ fein eigene^ anerfennen loerbe.

üDie bctreffenbe (Stelle aul einem 33rief on feinen 53ruber Äavt

lautet: „^a§ meine arbeiten, bie inbeä auc^ geruhet I)aben, nur fümmer=

üd} anfangen, in ®ang ju fommen, fannft Xu 2)tr leicht benfen. 33o^

Iä§t jr)iberot§ üt^eatev luteber brucfen; unb icf) ijaht mic^ bereben

laffen, biefer Überfe^ung meinen DZamen gu geben unb eine neue 33orrebe

Dor^ufe^en, ju mcld^er ic^ ben "Stoff leicht au8 meiner !J)ramaturgie

nel)men fann. Sind) ^abe ic^ i^m bie (Srgie^ung be§ 9J?enfc^en«

geft^fec^tä gefrf)icft, bie er mir onf ein ^albcl J)u^enb Sogen ou§«

be^nen foU. ^d) fann ja baS 2)ing oottenbä in bie 2Be(t fc^iden, ba ic^

t§ nie für meine 2{rbeit erfennen luevbe, unb Tlti^xm nadj bem ganjen

^lane boc^ begierig geroefen finb." 3)ie SBorte befagen flar unb beutlic^,

bop bie „örjie^ung" genau fo mie bie 2)iberot-Überfe§ung feine SIrbeit

ift, nur ba§ er nad) außen ^in nid)t a{§ 3>erfaffer gelten tuiU.

>) Slnbcriuävtg (in ber 3(b^anblung „2)cr Streit um öeffingS Srjieljung

beä SJienfc^engefc^lec^tS", ^reußifc^e ^^^^'^'-^ü'^f'^' 9^oOeinlier 1913) \^aht xdf

pofUiö bargetegt, roarum trolsbem Seffing ber 33erfaffer ber umftrittcnen ©d)rift

fein mu^; ^ier, in ber g'^'^^i^itit^rift, fommt eS mir barauf an, bie negatitJe

Sränjung ;^u geben uub ju jctgen, bop jebe§ eingehie ber für j()aer§ Slutorfc^aft

beigebrachten ?(rgnniente nid)t ftid)()altig ift.
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2BeBf)alb ev biefe S5orfid)t übte, ift, auc^ ol)ne baß ev es fagt, ftav: er

muBte auf bie Dit^obojie unb bie bvaunfd)meigifc^e Stegieiung 9türfftc^t

nehmen.

(Sc^on an biefem uneifc^üttcilic^en äußeren 3e"9ni^ f^eitevt 5lrüger§

$t)pot^efe.

gttjeiten^: Seffing f)übe in feinem „®egenfa§" gum oterten Fragment

toon 1777 einige ©ebanfen be§ crften 2eile§ bcr „©qiebung" jiemlicft

luörfltd) Demertet; iaS fei nur üerftäubtic^, Juenn er nic^t ber ^Berfaffer

ber „(Srjie^ung" fei. — 35ic ^bentität ber betreffenben ©ebanfen unb bie

gro^e St^nlic^feit im Slusbrucf ^ot ßrüger rid)tig erfaunt. 5Iber bie

^bentität ber ©ebanfen fann iod) nie ein 5lrgument für bie 5Beifc^ieben=

i)eit ber 5lutoren fein! S^itm bet)ouptet .^^rüger gteid) im näc^fteu 5lrgu=

nient, "i^a^ bie ©ebanfen ber „ei§te{)nng" (minbeften§ in i^rem erften %t\V)

ton benen Veffingä öcrfc^ieben finb.

'SDrittfuI: „2)ie (Srunbgebanfen ber jgrjiefiuug' . . . finb bod) nun

einmal nic^t l'efnngS ©ebanfen"; bie je^t üblid)e Hnterfc^eibung gnjifc^en

erotcrifc^er ^^ortraggiueife unb efoterifc^cr öe^re fei nid)t baltbar, benn

fie fül)re ju bcr unmöglichen Sluffaffung: „eigentlid) meint ^v'effutg ettüa§

ganj anberel, al§ ma% er in ber jörjiebung' fagt". — Über bie S3ett)ei§'

Iraft bicfe§ Slrgumentg fann nur eine genaue "^Inalnfe ber umftrittenen

(Schrift felbft, bie Krüger fic^ leiber gefc^enft t)at, 5iuffd)luB geben.

Daß Krüger biefe 2lnali)fe nid^t gibt, ift ein met{)obifcber 9)?anget

feiner (Schrift.

53iertenä: ber Dffen6orung§begriff be§ „35orbeiic^t§" üon 1780 fte^e

in 2Bibeifprud) ju bem CffenbarungSbegriff ber „Sr^ie^ung" felbft; boc^

l)abe Seffing in bcn ©ebanfen ber „^r^iefiung", bie er nid)t für rid^tig

t)ielt, einen g^ingerjetg für bie richtige 2Iuffoffung gu fe^en üermo^t. —
5lber mie, reenn Seffmg ben 5?egrtff bcr fupranaturalcn Offenbarung in

ber „©rgieljung" nur anmenbet, um über i^n Ijinousjufnljren, unb in

ber (Einleitung anbeutet, ma§ ber Bad^t nad) an bie Stelle be§ auf«

get)obenen SegriffcS ,yi fetten ift? "Diefe i^rage fönnte glcidifaUä nur

burcfi eine Slnahife ber (Schrift gur ßntfc^eibung gebradjt mcvben.

günfteng: 2ltlerbing§ fei einzuräumen, baß bie letzen 20 ^ara«

grapsen „gang unterfennbar unb in ber 2:ot unnac^al)mlid)c '?.)iertmole

ßeffingfc^en ©tile§ ,^cigen"; befonberS gälte ba§ üon ben "iParagrap^en

über bie (SeclenreanberungSlcljre; biefe feien aber „nic^t nor 1778", otfo

minbeftenä ein Sal)r nac^ ber 3>£röffentlid)ung bcr erften .^i\l]te, nieber-

gcfdirieben. Slufeerbem feien Seffin.qfd)e „(Sinfd)üffe" aud) fd)on ßor^er

(§§ 73—80, § 53) mbglic^. — 2)iefc ^meiteilung bcr „Grgie^ung" ift

für ^rügerf §i)pot^efe öertjüngniStioH. 'Jenn fic scrftört bie eint)citlic^c

^onäeption ber „(Sräie^ung". SBir fragen nur: mie ertlärt e§ fic^, wenn

bie „(jrjieljung" aul jmei ©tüden jnfammcngeleimt ift, ba^ in § 22

((Snbe) bereits auf bie ßc^re öon ber «Seelennianberung angcfpielt mirb?



ftrüger ®., 3l(bred)t Sfiacv u. bie (Sräie^ung beS aKenfd)cnge[cl^Ie(!^t§. 317

Unb ift eä benfbar, ba§ in ber „©rjte^ung" je bie britte «Stufe ber

reltgiöfcn ©ntroicflung, ba§ bem S^iumpf ber ^opf gefehlt ^at?

9^tc^t weniger bebenflic^ fte^t i§ mit bem pofitiüen 9?arf)tt)eiä, ba^

nun gerobe Sllbred^t Jitjoer ber SJerfoffer ber nirfjt ton Seffing ftammenben

^Ißaragrap^en 1— 80 ber „Srjiefiung" ift.

(£rftc§ Slrgument fiub bie 2lu§fageu 3^^aei§ über fein „neuel (Softem"

unb beffen 33eröffentUd)ung, bie er in feinem „öebcn§Iauf" für feine

fpätere S3raut ^^^ilip^jine öon JffiiHid) gcmarf)t f)Qt.

J^aer fagt bort, er ^abe njäfjrcnb feiner ©tubentcnjcit fic^ im

©egenfa^ fottjo^l jur Drtf)obo}ie al§ and) ^ur berliner neumobifd^en

!X^eoIogie ein „neue§ ®l)ftem" gefd^affen. @ine 5(6fcf)rift bcioon fei in

bie ^änbe eine§ „großen Wlamn§" gefallen, ber einen üeil boDon ftiliftifc^

öerönbert all „j^ragment eine§ unbefanntcn ^erfaffer§" herausgegeben

^abe. (Sine genaue 2[nah}fc beffen aber, \va§ jlljaer weiter über biefc

getieimniSDoKe 33eröffentltc^ung fagt, geigt, boJ3 feine SBortc objeftit) nic^t

auf bie „Srgiefiung" Raffen; inSbefonbere i)iü fc^on ®u{)rauer in feiner

temperamentüoden SBiberlegung con ^örteä §l)pot^efe ben ?^inger barauf

gelegt, ba^ e§ folfc^ möre, bie erfte .^ölftc ber „(ävjie^ung" (§§ 1—53\
n)eld)e ßefftng fc^on 1777 in feinen „©egenfätjen" gu ben 2Bolfenbüttter

f^ragmenten ücrijffentltd)te, ein „Fragment" gu nennen (^ßJuljrauer, 8effing§

©rgte^ung bei 9}?enfc^engefc^led)t§ tritifd) unb pljilofop^ifc^ erörtert, ©ine

SBeleud)tung ber ißefenntniffe in 2B. .5?örte§ 5llbrec^t S^aer. S3ertin 1841,

S. 186 f.); benn ein !ileil ift fein g^rogment.

ÜDaS giueite Slrgunient: „5)ie erften 53 'ißaragrapl^en . . . finb in

altem SBefentlid^en nic^t 8effing§ Eigentum", bietet nichts 9?eue§. ©§
^anbelt fid) wieber um ben burc^ Wnalijfe feftguftcüenbcn 5snf)alt ber Schrift.

^Drittel 5lrgunicnt: «Sollen Zl)aixB 2Borte auf bie „(Srjie^ung" be-

jogen werben, fo ift oorauSgufe^en, ba§ xijx ©rfdjeinen eine gro^e <2trcit=

f{f)riftenlitcratur ^eroorgerufen babc. 3J?an fönne in ber 'Xat onne^men,

ba^ oiele ber bomalä erfd)ienenen «Schriften oeifdjoQen finb. — 5;atfäd)lic^

ftc^t bie <Bad)i fo, ia^ mir annebmen muffen, ba^ bie meiften 3.\'röffent=

lid)ungen jener Qc'xt in ben Stejenfiermafc^inen unb fonftigen litcrartfdien

Hilfsmitteln oergeic^net flehen, wir niitl)in imftanbc finb, mit annäfjernber

35ollftänbigfeit wenigftenS bie 2:itel ber üon 1780—1785 etwa „für,

wiber unb über" bie „(Srgie^ung" berauSgefommcncn ©d)iiften feftgu=

ftellen. Krüger aber oermag nur gwei folc^e (Schriften aufjugälilen, nönilic^

ben „!I)ialog über bie toon ®. d. Seffing herausgegebene (Srgieiinng be§

9Jcenfc^cngefc^lec^tS", Hamburg 1781, unb bie „Sfigje einer (S^efdjit^te

ber 3J?enfc^enreligion für benfenbe Sefer, oeranla^t burd) bie non öeffing

berauSgegebene (Srjie^ung beS 3}?enfc^engefd)lec^tS", ÜDeffau 1783, bagu

bie titeloerroanbte, in^altlic^ aber üon ber „Srjie^ung" unabbängige

^rebigtfammlung „jDie (£rjie^ung bcä 2)?enfc^engefc§le^tg nod^ ber

33ibel'' öon 2- ^- ©»^Jfilb (Semgo 1783).
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Stroa§ größer iDÜrbc bte 3«^^ "^ifffi^ Schriften, luenn man bie 23er=

öffentlidiungen, rcel^e fpejieü bie ©eelennjanberung be^anbetn, fftnju^

nehmen büvftc; ober gerabe bie betreffenben ^arngropfien ber „Gr^tet)ung"

fprid)t Krüger ja S^aer ab. Übrigens __finb cl au^ nur giemlic^ unbe-

beutenbe 23eröffentli(f)ungen, nämlid^ „Über bie Seelenreianberung" Don

3o^. ®. Sdiloffer (ißofcl 1781), barauf ^>rbev§ .^ritif, bie fidj ober

nur gegen 3d)loffer richtet, „Über bie Seelenroanberung. !J)rei ©efprödje"

(im Jeutfcficn 2)?erfur 1782), enblicf} (2d)loffeiä 35crteibigung in einem

gmeiten ®efprä(^ „Über bie Seelenttanberung" (beibe ©efprä^e fie^c in

Sc^IoffeiS kleinen (Schriften, III. Jeil, 2?a[el' 1783, ©.1—46. 49— 72).

S^aerS 2Borte „SInfangS la§ id) afie«, «q§ bafür, bairiber unb

barüber ^eraus!am; je^t efelt'l micft an" luerben burd) biefen bürftigen

2:otbeftanb nirf)t geredjtfevtigt, fie paffen atfo nicbt auf bie „grjie^ung

be§ 2)ienfcftengefcftlec^t§".

!2)ie§ aüc§ ftnb ja no^ nic^t im geringftcn pofitine 33en3eife für bie

Sbentttät be§ Serfafferi ber „©rgiefiung" mit 5tlbred)t Sfiaer. 25o(^

Krüger I)at auc^ einen foId)en. Sein üiertes 2(rgumeni ift nämlid): qu(^

fonft neigte 2;^aer ba^in, „feinen jemeiligen ©ebant'en rafdien 3Iu§brucf

auf bem Rapier ju geben, aber auc^ miebcr boüon abjufpringen". 3^

wer nun nid^t über;^eugt ift, 'ha'^ bie „er§icf)ung be§ 2)?enfd)engefc^(ed)tg"

boburdj entftanben ift, "iid^ 5:f)aer feinen ©ebanfen einmal rafc^en Siuä=

brud gab, aber auc^ mieber fd)nell baöon abfprang (foll bamit ertlärt

werben, \ia% feine „(Srjiebung" feinen «ScfthiB t)atte??), bem ij^ ni^t

gu Reifen. Unb refigniert fügt .<l rüger ^in.^u: „2?eitere§ 2)?aterial jur

33efriebigung ber Sfeptifer ift mir leiber nid)t ^nr 23erfügung."

3:ro|bem fügt er noc^ gwei |)alb=3(rgumente ^inju. ©r erflärt e§

nämlid) für bcbeutfam, ba^ J^aer in einem ^rief, in bem er fonft

ßefftngfc^e ©ebanfen entroidelt, mie auc^ ^^rüger a(§ erwiefen anerfennt,

boöon rebet, bafe im 2l(ten 2;eftament eine „33ilberfprad)e'' angemanbt

werbe, „bie @ott nac^ bcn fmnlidjen Gegriffen foldier SRenfc^en ein-

richtete, welche bie ^o^e 2Bai)rf)eit ton ber Seligteit ber S^ugenb unb

ber Unfeligfeit bei ßafter§ nod) nic^t füf)lcn fonnten"; "ba^, fei boc^ ein

„gingcrjeig" auf ben S?erfaffer ber „erjiefiung". g^erner: ein 33ud) öon

Sübermalbt, ba§ fc^on 1754 ben ©cbanfcn üon ber ©r;;ief)ung ber

2)?enfd)f)eit burd) ©Ott üerwcrlete, ^abe 2t[bred)t J^acr mögli^erroeife in

ber ißibliotbe! üon 5[)?abame Salbingcr, oon ber er bie Literatur übet

religiöfe {fragen be,;;og, finben fönnen. l)o6) biefe t^ingerjeige ^ött Krüger

fetbft nid)t für S3eweife, unb fo fönnen wir un§ i()rer Prüfung ent=

fc^lagen, befonbcr? ba Krüger felbft barauf oufmerffam mac^t, tici^ bie

^eftüre be§ Cüberwalbffc^en Suc^e§ burd) l^efftng unl au§ einer feiner

^f^ejenfionen befannt ift, wii[)renb bie sBevnmtung über %\)atx unb bie

33ibliotbef ber 3)?abame SBalbinget Döüig m ber ^^uft fc^webt. 3)ie

„ßebenlbefc^reibung ton ^yrieberifc il3albinger, non i^r felbft öerfolt",
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f)evau§gegeben uiib mit einer 5Borvebe begleitet üoii ®o^t)ie, SBitiue uon

8a 3toc^e i'Cffenbad) 1791», bie auf nur 39 Seiten eine ©efc^ic^te üon

Srou Salbingers „53erftanb§ergie§ung" gibt, entf)ält nidit§ über Jfiaer

unb nid)t§ über i{)re Sibliot^ef.

3[IIc SIrgumente Äiügerg finb in nic^tä jerflattert, h'\§ auf ein§:

>räre bev @ebanfengef)a(t ber „ßrjie^ung" itirtlic^, luie er behauptet,

ein anberei qI§ ber be§ „33orberic^t§ bcs Herausgebers", [o wäre baS

in ber itat bebenflic^ unb fpräc^e gegen bie ^bentität üon Herausgeber

unb 23erfaffer. SIber ilrüger bef)auptet e§ nur, er bemeift eS nidjt. 3;at^

fäc^tid) ma^t ^ier Seffing nur tion feiner befannten Jaftif ©ebraud);

er affommobiert fic^ ben iBorftetlungen berer, bie er ge^rinnen niiO, fo

njeit CS möglid) ift. jöie 2)arftenung, bie ber ©c^rift ben 9camen gegeben

^at, bop bie „Offenbornng" eine ftufeniueife Srjie^ung beS ^Ü^enfdien'

gefc^Iec^tS bebentc, ift nur ^üüt für ben in Sßirfüc^teit maßgebenben

©ebanfen, ba^ ber religiofe g^ortfc^ritt burc^ bie (Sntiuicffung ber im

ü)?enfd)en üorf)anbenen retigiöfen Stniage erfolge. üDer ©runbgebanfe ber

(Schrift ift alfo nic^t ber @eban!e ber (Srgie^ung, fonbern ber ©ebanfe

bei ©ntmicflung. Unb SeffingS „Sr^ie^ung beS 9}?enfd)engefdi(ec^t§" ift

bie crfte auf bem (SntiuidfungSgebanfcn bern^enbe Sfigje ber 9{eli=

gionSgefdjidjte. ^Den genauen (Sad)t)er^alt i)aht \d) in beut ©ingangS

erroö^nten 2(uffag ber -ßren^ifd^en ^a^rbüc^er bargelegt, ©erabe bie5Inali)fe

ber fc^riftflellerifc^en t^orni unb beS 3"^attS geigt, ha^ fein anberer alS

?effing ber iöerfaffer ber (Schrift fein fann. Unb iwenn fte ononnm reäre,

fo müßte bie 'ip^ilologie in i^m ben Ur{)eber erfennen.

§i[(cS ©cfagte bebarf in einem 'Sßunft einer (eifen (äinfc^ränfung.

5Jrüger f)at nid)t behauptet: bie „(Srgie^ung" ift JfjaerS Sßerf, fonbern

er ^at nur gefagt: fie fann 'JljaerS 2Berf fein. (Sr betont eS mit einer

gemiffen 3lngclegent(ic^feit, ba^ er mit feiner <2tubie über bie „(Srgte^ung"

fic^ auf ein if)m frembeS 2(rbeitSgebiet begeben ^abe; er ftcHt atlcS ju^

fammen, iuo§ gugunften J^aerS fpridjt unb richtet nun an bie 8effing=

Philologie bie 5hifforbernng, bie j^rage einer erneuten -Prüfung gu untere

jiel^en.

jDaS Stuffäflige baran ift nur, bnf^ ein ^ir(^en()iftorifer SeffingS

<Sd)riften gur Stetigion unb S^eologie ein i^m frembeS ^frbeitSgebiet

nennt unb bop er, ttenn er fic^ bamit befc^äftigt, baS (^efü^l ^Qt, fic^

in jDinge ju mif(^en, bie if)n nichts angeben. üDer ©runb für biefe 2Iuf=

faffung ift ja f(ar: ^'effing gehört ber beutfc^en ?iteroturgefc^ic^te an,

ta überlädt man eben bie (Srforfc^ung feiner (Schriften ben '.)3^iIofogen.

iRur fonn eS auf biefe SBeife, bo ber "^^ifologe nid;t in ber Vage ift,

beftimmte 3^ragen retigiöfer, rctigion§p^iIofopf)if(^er unb t()eo(ogifd)er

grage au§ erfter ^anh ^u erörtern, ba;^u fommen, ha^ beftimmte 5tuf=

gaben überfjaupt unerlebigt bleiben. 2)ie Seffingforf^ung trägt beutli^

genug bie ©puren biefcr eigentümlidjcn „5lrbcitStei(nng". 3n 2BirfIid)feit
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ift aber bie Öefluigforfd)uiig auf bic tätige Beteiligung t^eoIogifcf)er unb

religion§pf)ilo[opf)ifc^er 2JJitQrbeitev angeiuiefcn.

^tügeri eigene (Schrift mag olg ein SInfang in biefcr Stic^tung

begrübt werben. Slber fd^on üor i^nt ()aben fic^ 2;{)eoIogen ouf biefent

©ebiet betäitgt; id) nenne nur ©eÜ, ber fdion feit ^o^ren „bic 9?eUgton

unferer Älaffifer" in [einen gorfcbunggbereidi 5ie[)t, 3fc^arnacf, ber

Sefi'ingS t^eologifdie ®d)riften neu I)eiau§3ugeben(in ber®olbenen .<;t(a)fifer=

Sßibliot^ef) ongefünbigt ^at, unb 2Bernle, ber, luie er im 5?orn)ort gu feiner

®rf)rift „Seffing unb ta§ G^riftentum" , 1912, mitteiü, 8effing§ 3d)vtften

mit Stubenten gelefen l)at, aifo borf) reo^I in (Seminarübungen. 9?ament=

lirf) bie§ letztere fcfteint mir ein außerorbenttid) fruchtbarer ©cbanfe §u

fein, aBeinle mad)t in bicfer 3?ejief)ung {)offenttiri) Scbule. 3)a§ für bic

geiftige Schulung ber Stubenten bie ©infü^rung in Seffingi einfdiliigig-:

Sdiriften unb in bie ST^olfcnbüttler f^ragmente minbefteii§ biefelbe iöe-

bcutuug ^at mic bie $5nterpretotion einer oUen ober mittelalterlichen

Sd)art'.fe, liegt ja ouf ber ^anb. SBic miH ber 2:f)eo(oge eigcntlid) ben

9?euprotefrantigmu§ nerfte^en, menn er feinen SBegbereiter ignoriert?

5{[fo, mögen aud) uielteidit ^^ilologen unb ^Xbeologcn im emjelnen

mand)er(et aneinanber auäjnfet^en baben, bei ber Grforfcbung Don ?effing»

geifiiger SSebeutung fmb fie aufeinanber angerotefen: viribus unitis!

33erlin = 9?eufö[ln. &. ^-ittbogen.

v<^riecf @rnft, Seffing unb bie „(Sr^^ie^uug be§ü)?enfdiengef^Iec^t§".

3ugleid) eine ^^luSeinanberfe^ung mit ber 1f)aev(egenbe. |)cibelberg

1913. Garl 2Binter§ UninerfitätSbud^^anbluug. 1 D.lt.

2)ie Erneuerung ber „I^aerlegenbe" burcE) -»^rüger ijat fofort einen

neuen iSeftreiter biefer ^i)pot^efe auf ben ^lan gerufen: (Sruft Äriecf.

Seine Sdirift ift bereiti nor meinem ^Jluffal? über ben „Streit um SeffingS

(grsie^uug bc§3}fenfd)engefc^(ed)ts" (^veußifdje 5af)rbud)er, 9?oüember 1913)

üerDffentlid)t, mäfjvenb mein 5(uffa§ gmar cor ber 33eröffentlid)uug feiner

5Brofd)üre an bie Ütebaftion ber ^^reu^ifd)en ^a^vbüdier eingefnnbt, aber

erft nad)^er jum 9(bbrucf gelongt ift. S3eibe 5(rbeiten finb alfo noDftönbtg

unabf)ängig noneinanber. ''äbn gerabe biefe Unabfiängigteit ift eine gemiffe

©ernähr bafür, baß fie in bem, worin fie fadjlidi übereinftimmcn, auf bem

rid)tigen 2Bege ftnb.

"i^riecf mQd)t, ebenfo mie idi, geltenb, ba^ bie änderen 3f"9"M"fe

unb ber 3nl)alt flar unb beutlid) für Seffing fpredien. 0<^ ntödjte fagcn:

Srf)on ba§ eine 3^ufl"i^/ ?effing§ 23rief üom 25. eyebruar 1780, ift

entfd)eibenb. 3()m gegenüber mu^ bie 3:f)aer=§^potI}efe au» ber Xüfuffion

au§fd)eiben.

Sixkd fübrt aud) noc^ ein ncue§ beac^ten§=, jebenfatlä prüfenSmerteS

Argument gegen Zi\aix§ 3(utorfrf)oft m§ gelb. 33i§^er galt e§ aU fefl=
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fte^enb, ha^ %i)aix giceimal bei Seffing ju SBefuc^ geiuefen fei, 1776 uub

1780, bcibe 9}?Q(e gufammen mit 8cifeiüi§. dlim fäüt e§ Äriecf aber auf,

ba§ jeber für fic^ — Öeffing unb J^aev — nur einen 58e[uc^ enuä^nt;

2^^aer aber, fo tann man fagen, bätte feiner ^raut gegenüber bod) faum

bie Gelegenheit üevfäumt, mit e nem giueimaUgen Sefuc§ in SBolfenbüttet

gu glänjen. Unb fo fcblicpt Äiicd: S^baer ift überhaupt nur einmal bei

ßcffing gercefen, nämlic^ am 17. ^uü 1780 (ogl. Seffingg ißrief öom
16. 3uli 1780), alfo bvei 3Jionate nac^ bem ßrfcbeinen ber „Srjie^ung".

3)iefer (Sc^Iu§ ffingt fe^r üerlocfenb. ^n^mer^in ift er nid)t fidjer.

®enn iia^ J^aer in ßcffmgg ^Briefen fonft nic^t — mit ober ofjne 9?amen§-

nennnng — oorfommt, ift fein graingenber ^eiüei§, unb bap Seifeiüi^ in

feinen Jagebücbernüber ben angeblichen erftcn ißefucf) f(^itieigt(„3(ber oon bem

33efuc^ im Sa^re 1776 lueiß ber tagebud)füf)renbe Seifemig nic^tg"), ift

nid)t mit Sic^erbeit gu befjaupten, ba fie nur jum t(einften2;eil üeröffentlic^t

fiub (bei C ü. §einemann, Quv (Srinnevung an ©ott^olb Gp^raim

ßeffing, 1870, unb bei ^utfc^era üon 2ltrf)bergen, 3. 21. Seifeirtö, 1870).

S^ieUeic^t gibt i()re Seftüre — fie liegen im Strc^io gu S3raunfd)meig —
toöQige Älarfiett. i2ie finb, barauf mögen bieißerteibiger X^aeri ^ingeiüiefen

lucrben, anwerben! bie einzige Cueüe, beren (Sj-iften§ bisher befanut ift,

au§ ber ber eine ober anbnc S(uffd)(uB über X(;ner0 uns luenig befannten

3ugenbjaf)re gu erhoffen ift. 2Inberfeit§ fpridjt gegen Frieds Vermutung,

bap Jtiaer tatfäc^lic^ 1776 mit Seifemi^ gufammen in 3?er(tn geiuefen

ift unb alfo auf ber 9?üdieife nad) Geüe fe^r mobi 33raunfd)mcig unb

SBolfenbüttel berührt ^aben fann. 2Iber ob fie nun fic^ als rid)tig erraeifcn

lä^t ober nidjt, ob ü^aer einmal ober gmeimal mit Seffing gufammentam,

ba§ ift für bie (Sntfc^eibung ber '^xaQt x\ad) bem Süttor ber „ßrgiebung"

gönjlic^ irreletoant.

^ried lüiü aber nic^t blo^ bie Sbaerlegenbe miberlegcn, oielme^r

liegt el i^m am ^erjen, pofitio jum 33erftänbniä ber „©rgieljung" bei=

jutragen. (Sr miß fogar „bie ©rnnbltnien einer neuen 2(uffaffung ?effing§,

be§ ^enferg, jeidjnen". i)arin lii'gt guglcic^ bal üu-gatice aulgefprodjen,

ha^ bie bigberige Huffaffung „8effing§, bei 'J^enferg", un§uretd)enb ift.

Sn biefem ^tegatioen ^at er nic^t unrecht. 3)enn mcnn eä aucb übertrieben

ift ju fagen, ba^ beftimmte Sc^riftfteüer gogen Seffing „mobil machten",

ha^ SBerntei Schrift „Öeffing unb bas 6t)riftentum" ein ^^ampt)lct fei,

fo ift bod) bie§ jiueifeUoS, i^a^ — rein objeftiü — „in öeffing nngelöfte

"Probleme liegen". Unb aud) bem luiib man guftimmen fönnen: „1)er

^unft, Don bem au§ fid) feine mannigfaltigen 5tu^erungen ju einer einf)eitlidjen

2ßeltanfd)auung pfammenfdiauen ließen, ift nodj nid)t gefunben."

|)at nun .'»Iried mit feiner Interpretation ber „Srgie^ung" biefen

^unft gefunben?

Öier ge^cn nun bie beiben Sßerteibigcr oon ?cffing§ ^lutorfdjaft — er

unb ic^ — teilmeife menigften§ ouicinanbcr.

euböorion. XXI. 21
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^liecf beftnbet ftc^ in ber S^ioffe beffen, ber ben öcre^rten ßeffing

gegen Eingriffe öerteibigt; in biefem ^ampf öcrfäHt er nun tn§ anbete

©ytrem; er en^Dfinbct bie itiitif, bie 3BevnIe an Seffmgg Zahlt im (yragmcnten=

ftveit geübt i)at, al§ beffen perfönüdje (Sf)vc öeitetjenb unb fief)t

fic^ üeranla^t, feinevfeitS ßeffing toölltg lüei^gutrafc^en. 23egveiflid), aber

ni(^t objcfttö. Q§ fommt ja babet nicfit barauf an, tuie mx möchten, bo^

Scffmg gettjefen njäre, fonbern barauf: objeftin gu erfoffen, mie öeffing

njirütc^ njor. ©erobe 8effing§ näc^fte g^reunbe ^abcn ftorfe 33ebcnfen gegen

bie fitttic^e 3uläf[i9fcit fetner Zahlt gel)abt. (S§ gibt fanni 9}Zenfd^en, bie

i^n ^erjlic^er unb l^ingcbenber rere^rt böben, al§ ßUfe 3teimaru§ unb

^enning§. ^n bereu 33riefjucd[)fe( aber fte^t ju lefen: „Seffing, beud)t

nuc§, t)üt no(^ etn)a§ ®d)(immerc§ al§ Tlastt, er f)at ^olitif, er mit!

tänfrf)en, nic^t b(o^ ücrbecfen," unb auc^ fonft finbet fic^ barin mond)

ernftcS 2Bort über fdjiefc ®d)ritte unb ©opl^iftereien SeffingS (9?eueä

8aufi§ifd)e§ SWagagin, 1861, ®. 205, 212, 216). 2)ie Jotfadje, ba§

?effing eine ^interl)oItige Saftif anjuttjcnben für gut befanb, ^at man
alfo einfad) — mag man barübcr urteilen njie man roiü — ^ingunefjmen,

^n biefer iöejie^ung ^at ßried ben ridjtigen Sluägangipunft berfcfilt:

er mu| 8effing§ SBorte in ber „ßrgie^ung" unbefe^en al§ bare 2!Rün5e

net)men unb bie (Spannung gnjifc^en ©ebanfen unb SluSbrucf, überfe^en.

%uä) bil ber Sefttnunung bc§ Hauptinhaltes ber (Sd)rift ge^en bie

3Bcge auleinanber. ^a, man mu^ fogen: e§ fteHt fid) je^t ^crau§, ba|

lüir auc^ Ijeutc nod) nidjt genau ttjiffen, roa§ biefe (Sd)rift etgentlid)

ift. klüger t)at fid) borüber nid)t etnge^cnb geöufeert, ^vied ert(ärt: fie

enthalte ben „förunbgebanf en be§ pf)iIof op^ifc^en ©ijfteml, ba§

i^m beftänbig in ben legten Soi^fcn üorfc^mebtc unb »ielfoc^e fvagmentorifdie

3)erfud;e erzeugte", (ix ftel)t ja mit biefer 2luffaffung nid)t allein: i^reljfc^mar

(Seffing unb bie 5lufflärung, 1905, ©. 7) fiet)t üt)nlid) in if)r 8effing§

„2BeIt= unb 8ebcn§anfc^auung", in beut SBerf öon 3)an3e(®u§vauer

(2. 3{ufr. 1881, SBanb H, 8. 484) ^ei|t fte fein „rfltgibfeg Seftament".

2(ber wa§ fann in einem SBud), in beffen S3orniort e§ I,ci§t: tnir rtjollen

in ben pofilinen Dieligionen «weiter nichts „aU ben ®ong erbtiden, nac^

mcldjem fid) ber menfd^Iid)e ißerftanb jebeS £rt§ einzig unb aÖein entmideln
fönne unb nod) ferner entmideln fofl" anberS entl)alten fein o(§ eben

bie !J)arIegung biefeS @ntn)id(ung§gangc§ ber 9?eItgionen? ^ai alfo ^riccf

biefe öon Ceffing felbft gegebene ^«^öltSbeftimmung ber „ßrjie^ung" —
a\§ 9icIigion§gefd)i(^te — nic^t af-^eptiert, fo liegt e§ anbcrfeitS bod)

auf ber §onb, bo^ feine J^cfe ein bebeutfonieä SBa^rJ^eitämoment entl)äU.

3}?an fann nämli^ eine 3)arftenung ber 9ieIigion§gefd)id^te nic^t rt)irf(i(^

geben, o^ne gu bem ^n^a^f i'fi' 9ieIigionen eine beftimmte ©teOung
cin.ymcr^men; fo mn^ fid) olfo an§ biefer ©ft^se ber 9?eIigion§gefd)id)te

entnehmen laffen, »wie Seffing fetbft über bie bargcfteÜten ?c^ven gebockt

^at, gumat ba er audj bie ^eriobe ber 9?eligion§gcfd)id)ti-, ber er fetbft
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angef)ört, mit gur 2)arftetlung bringt. $5n[ofern muffen aüerbingä bie^runb*

gebauten feinet „pl^ibfo)3f)ifc§eii ©ijftenis", ivenn man btefen ?lu§biu(f

gebiQuc^en \viü, and) in bei „(Sv,5iet)ung" fic^ finbcn (äffen, aber nic^t

eigentlich qIo ^n^att, fonbern al§ 33ovausfetjuttg, pvingipicfie ®riinb(age

ber f)iftorifff)en !5;arfteüung. S)ie ©cbanfeu üou ?effing§ „pf)iIofopf)ifd)em

©Aftern", bie Äviccf einer eingeljenben 33etra(^tung untevgieljt, finb feine

©ebanfen über bie Offenbarung, i^r 5Ber^äItni§ gur 33ernunft unb über

bie iStetenle^ve.

jDo er, lüie oben gegeigt, üon ber 2?ovau§fe^ung auSge^t, ba^ ®e-

bonfe unb 2lu0brucf fic^ bei ßeffing berfcn, fo mu§ er auc^ annehmen,

ha^ ber 33egriff ber Offenbarung, ben ßeffing in ber „(Srgie^ung" f)äufig

genug anraenbet, ernft gemeint ift. 3^3^'^'^) glaubt er, öeffing ont

beftcn gegen Krüger tieiteibigen gu fönncn, ber feine §i)^30t()efe ja bamit

bcgrüiibct, ba§ bie „ßrgie^ung" be^iüegcn nidjt non Seffing fonimen

fönne, iweil öeffing felbft bie Offenbarung ablehne, formal i)at f)ier

Ärüger rerf)t: ber S3egriff ber fupranaturalen Offenbarung, ben ?effing

in ber „©rgic^ung" anwenbet, ift nic^t 8effing§ l^cgriff; nur ift feine goIge=

rung übereilt, benn Seffing üernjenbet ben begriff ber Offenbarung mie

ben ber (Sr^iel^ung nur a[§ !J)eforation. SDJaterieü ^at ^riecf rcd)t:

Scffing le^rt in biefer (2d)rift, ba^ in ber ©efc^icfjte ber 9?eIigionen, auc^

ber Offenbarungäreligionen, tebiglic^ bte ben 2}tenfc^en immanente reli=

giöfe 23ernunft §u a[(mö()lid)er ßntfadung fommt; nur njürbe ?cffing

bafür nie ben Slusbrucf Offenbarung gcbraucf)en, benn er fennt feine

anbere a\§ bie fupranaturale Offenbarung unb bte Vernunft ift für il^n

bafjer ftctl ber angeblidjen Offenbarung überlegen, ^nfofern ift alfo

loicber ^riecf im Irrtum. 3)oc^ faßt biefe terminologifc^e Ungenauigteit

nic^t fdjiuer in§ ©emi^t; benn fpäter — nad) ßeffing — ^ot man bc*

gönnen, iiaä ?{nf(euc^ten be§ ®ötllid)en im 9)?enfd)engeift a{§ immanente

Offenbarung ju begei^nen, mobei benn bie iiJernunft bie einzige Offen^

borungSftötte ift. g^ür ben fpröben Seffing aber tut man gut, biefen S3e=

griff noc§ nic^t gu öermerten.

3)a§ eigentlich 9?eue bringt i^riecf in feinen 2(ulfü^rungcn über

8cf)lng§ (2ee(cn(e^re (?Ibfd}nitt V). (Sie gipfeln in ber 5tuf^ebung be§

©egenfaljeg jiuifd)en ®ott unb ©eele, Seffing le^re gerabegu bie „3i'cn=

tttät »on ©Ott unb ©ecle" : 2)ie (Seele „ift ober foU iuerben ber (SoI)n

öolte§ .... :i)cu 23orteiI üom Sinn be§ @uten erwartet auf ber britten

(Stufe ber ein;^chie nicf)t für ftc^ felbft, fonbern für 'i)a§ (^axi^i, bie

©attung . . . 2It§ ©attungSmefen, nid)t all ^erfönltd)feiten, gelangen bie

einzelnen enblid) gur 53onfommen^cit; am ^id be§ SBerbegangä ^at

fid) bie (Seele gur Slllfeele eriueitert, t)inauforganificrt. ^n bor Mfeele

ift bie (^üflc ber ©ott^eit. (So fprac^ e§ Öcffing gegen ^aco^i ou§ . . .

jDie 3)Jünabe l)at fid) gum 'iJ3an, gu ©ott erweitert: bal)ei bal 53efenntntg

gum jföin unb Slües'. öeffing ijat bemgemä^ . . . tro§ ber (Seeleniuanbe=
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rung§(et)re feine perfönüc^e Unftcrblidjfeit angenommen unb ge(e{)vt",

2lud) l)ia-(ür beruft er firf) auf ^acobi. jj)a§ mürbe aücrbtngä eine böfligc

Umfe^rung beffen bebeuten, \m§ bi§()er ot» bie Ouinteffcng bcr Seffingfc^en

8ef)rc Don ber Seclcnluanbermig galt: bie Unftevbltc^feit bcr ©ingelfecle

auf (Srben.

Sie ftef)t e§ bamit? — 5Ibgefe^en baDon, ba^ e§ [c^roer öorfteÜbar

ift, luic eine ©injclfecle fid} follte gur 2(Hfeete „erroettern" fönnen, ift

^'lied ^ier ba§ ii3cr[e^cn eineS 8c[efe^(ev§ (benn um einen !I)ructfe{)(er

fanu e§ [ic^ bem 3u[i.iniment)ang uac^ uic^t f)anbe(n) untergetaufen.

^acobig Seugnig für Seffingg ©eclenle^re (outet nämlid): „dine mit

^cifönlidifeit bevfnüpftc gortbaucr be§ 2}fenfc^en nac§ bem S^obe ^ielt er

(Scffing) nirf)t für uuiua^rfd)ein(id)" — (^acobiS «Bpinogabüdilein nebft

5)up(it' unb dlipüt herausgegeben non %v\i^ 9)?autt)ner, 9)fünd)en 1912,

(Seite 84), ^riecf aber lieft ftalt bcffeu „für n)a^rfd)einlid)". ^acobi§

3eugnii fprid)t alfo unjiveibeuttg für ^effingS ©tauben an eine jjer^

föulidie Unfterblid^feit; e§ ift um fo glaubmürbiger, o(§ biefe Über^-

geugung fic^ nic^t mit ^acobtl §auptt^efe oon geffingg Spino^iSmuS t)er=

trögt. ®§ ftimmt gubem mit allen Slu^ciungen, bie üon Seffing felbft gu

biefer ^^roge öorliegen, überetn.

9}iit ber 53erufung auf benfelben ^acobi für ben ^Begriff Slßfcele

aU 5u Seffingg „pf)i(ofopl)tfc^em (Sl)ftem" gehörig ift ^ricd uic^t üicl

glücflid^er. ®enn bcr 23egviff tritt an biefer ©teile: „2Benn Seffing fid)

eine pcrfönitdjc ©olt^eit üorfteüen moUte, fo backte er fie al§ bie «Seele

be§ 3(0§" (Spino3a-33üd)(cin, ®. 81) im 9J?unbe SeffingS nur f)t)pol{)c=

tifc^ auf, nidjt t^etifd). 'i)a§ ^eißt aber bei Seffing: fie geljürt nic^t feinem

eigenen ^^orfteÜungsfrciS an.

i>on 8cffing§ eigenen SBorten »euuenbet 5?riecf befonberS ben be=

rühmten § 73 ber „(Srjietjuug" jur «Stü^c für feine 2)euiung: er

fc^cint nämlid) ben „<Sol)n ®otte§" auf bie «Seele gn beuten i). 3(ber

felbft mcnn i^riecf in bicfem ^niuft bie rid)tige ^ntcipietattüu getroffen

^aben follte, luöre gleic^iro^l an ber inbiüibuellen llnfterblic^fcit auf (Srbcn,

bie bnrd) ben ftänbigen 2Bec^fel ber «SeelenljüUe, bcä Äörpcrg, ermöglidit

U)irb, fcft^uljalten.

®Iürflid)er ift £rierf micber in bem 9^ac§iuei§ ber OueUcn, au§

bcnen ßeffing ftofflidie (gingel^eiten gefd)ö))ft l)at (^Ibfdjnitt VII). ^^^e=

fonberS nad)brüdlid) betont er ben 3"fii"""f"l}i^".^ '"'^ .^erber. 2)abei

mad;t er, jum (Sdilu^ mieber an bie !Iljoer=^l)polljefe bcnfenb, bie gute

23eDbad)lung, bof^ 2f)Qer, fafil er bie „®r5icl)uiig" Deifa^t l)ätte, ba§

^unfiftüd fertig gcbrad^t Ijätte, im Soljic 1773 bereite ©ebanfcn auö

einer erft 1774 Derijffeutlidjten Sdjrift benutzt jn l)abcn.

») (Sine gonj nnniögltd^e STuffoffung. iBgl. baju meine Sfbfjanbtung „CeffingS

@otte§bcgriff", ^;notcftantifd}e 2){onatf4)efte, 1914, @. 181— ls>«, 240—247.



5Kotj, ^effingö „er.yctjmig bc§ a«cnfd)enoi1c^(ecf)t§" jc. 325

(So tnerbcn beim aüerbiitgg bic @vunblinten, bie ^licd für eine

iicue 2(uffü[fung geffti g§ beg "IjetiferS ^etd)ncn wollte, fid) eine er^ebüd)e

^orvettitr gefalleii loffcu nüiffen; audi feine Sdirift bebeutet nid)t bie

Söfung, fonbern nur eine (Stappe auf bem 2Bege jur Söfuiig „uiigctoftcr

'^robtcme". Slber in bcr 2Btbeitegung ber 2;[)oev=^i)pot(jefe irtrb faum

ct>ua§ nac^3ul)Dlen übvig bleiben: ^ie J^aerlegenbe büvfte bantit für

immer ober, lueuu baä unter 9}?enfd^en nic^t möglid) ift, für bie näd)ften

l^unbert ^afjre ertebigt fein.

33crlin'9?euföan. ®. ?^tttbogen.

9J?o^, SeffiugS „örgieljung be§ SyJenfc^engefdjlec^tS" in if^rem

il3erl)n(tniffe gum ©Aftern ber proteftantifd)=(ut()erifd)en Dit^oboj.-ic

etncr= unb gum SfJationali^muS ber $Retmarulfd)en ®c§u^f^rift

anbevfeitä. (^Programm ber 9?ealfd^ule an ber 33ogen[tra§e.)

Hamburg 1914.

Ttoi} fudjt bie Uufi^er()cit, mit ber bie Seffingforfc^ung gegenluärtig

bev „(Svgiefiung bc§ 9L>?enfc^engefd)(ed)t§" gegcnübcrftcf)t, baburc^ ju über=

unnben, ha^ er in \>tn ©ebanfongefialt bicfcr ?effingfd}en ©c^rift —
benn bie £()aer=8egenbe niad)t auf if)n feinen ©inbvud — einbringt unb

it)r 33evf}ä(tni§ ju ben beiben feiiiblid)en ®eifte§mäc^ten feiner ^elt barlegt.

2)arau§ ergibt fic^ ber flare unb einfache 3{ufbau ber ©d)rift, 'Jeil 1

(©. 6—25): ber ©ebanfrugebatt »on 8effing§ „©rgieljung"; Teil 2

(®. 25—32): ba§ Stiftern ber (ut^erifdien Ditf)oboj-ie unb SeffingS

33£rf)ältni§ ju il)r; Teil 3 (S. 32—53): ber 9?ationali0mu§ be§ S^cimaruS

unb 8effing§ 33erf)ättnt§ gu i^m.

2(ber bte Sd^rift leibet an gtnei met^obifc^cn 9}?ängeln. 3)er erfte

ift, ba^ fie feine ^ntjaltSangabe ber „(Sr^ie^ung" enthält. Sinb fid) aCte

^ovfdjer über ben i^n^alt einer Schrift f(ar, fo bcbarf c§ beffen natürlich

nid)t. Siegt bie Sac^e aber fo, irie gegemnärtig bei ber „©rgie^ung",

baf] ber Streit im aücrefemcntarften Sinn barunt gef)t, rtjal benn

eigentlid) barin ftefjt, fo fe^tt einer Slrbeit, bie nid)t mit einer 5(naU)fe

be§ ^n^altl beginnt, ha§ g^unbament. 2)a§ ift ber t^aU mit Dorliegenber

Sd)rift. 2)fo^ begnügt fid^ bamit, bie luid^tigften ^Begriffe ber „Srjiefjung"

^erau§?^ul)eben unb ju beftimmen; aber in tucldjem ^"['^"'"^f^fj^^nS ^iff^

innertjafb bei ©ebanfengange?« ber „ßrjie^ung" flehen unb \va^ fie ba

foUen, bleibt böllig im 2)unfetn.

2lm einge^enbften befianbeft 5D?ot3 mit 9?ec^t ben für ba3 33erftäi'bni§

ber „@rgief)ung" grunblegcnben begriff ber Dffenbarung. @r fommi

babei gu bem „9iefu(tat", ba^ ßeffing „eine irgenbmie über, tuenn ond)

nic^t n)iber bie Jßernunft ge^enbe Offenbarung bod) mo^l I)ie unb ba"

onerfenne. 9)fan beachte bic breifac^e ©infdjränfnng: „irgenbtoic" — ober
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lüie? luet^ ninn nic^t — „boc^ tooijl" — aber gong befttmmt tuagt man

ba§ nicl)t gu bel^aupten — „l)ie unb ba" — alfo meiften§ nic^t, aber

manrf)mal ^atte Öeffing biefe g(ü(i(ic{)e Snfonfequenj. @§ fontme näniltc^

^äuftg »or, bo§ fritifcf) gefinnte Zijtoloqtn im Sllter eine „^inncignng

narf) bei- pofitiüen ©eile bei G^riftentumS" geigen, unb biefe evfveutic^e

ßrfc^cinung fönne man auc^ bei ^effing beobachten. — Qwax fjat Seffmg

[elbft in ber 33orrebe gur „(Svgie^ung" alle £)ffenbarung§rcligionen a(§

„Irrtümer" begetdjnet; aber 9Jto^ üerficfjert un§, njä^renb fonfl coHer

consensus barüber fjerrfr^t, ba^ gerabe in biefer 33orrebe Seffing feine

eigene Übergengnng augfpvedje, — yjlo^ alfo öerfic^ert un§, Seffing ^abe

ba§ „nur im (ginne ber ©egner" getan.

2)ie§ fü^rt auf ben gleiten met^obift^en 9J?anget ber «Schrift: 'SJloi^

betrad^tet bic „(grgic^ung" njenn nid)t gang, fo boc^ foft gang ifoticit.

(£r mü§te aber nic^t b(o^ alle einfd)Iägigen ©djviften unb g^ragntente

Öeffingä an§ jenen ^a^ren gu 9?ate gießen, e^e er Seffing ein fo ^ilf-

Iofe§ ©(^iüanfen gufd)reibt, fonbern auc^ bie ncrtroulidjen, au^erorbentlic^

ftaren ^tu^erungen in ben 23riefen öefftngS unb feiner ^^reunbe. 3)ann

mürbe er, üom ^(aren auSgebenb, hü§ Unburdjfidjtigc unb 33er^üllte ent=

rölfeln; bonn luürbe er auc^ nic^t me^r leugnen, ha^ in ?effing§ ©c^riften

ntand^erlei ta!tifd)e 9}Janöüer oorfommen, unb er mürbe aud^ feine etmai

gemalttätigeUmbentung berbefannton SricffteHe an 9}?enbet§fü^n (9. Januar

1771) aufgeben. Seffing fagt bort nämtic^, ba| er ben Umfturg be§

abfc^eulic^ften @ebäube§ Don llnfinn leibcr nur unter einem ^orinanb

betreiben tonne, 9J?ol5 aber tä^t i()n fagen, er fet)e „eine Untergrabung

ber Drt[)obojie oI§ eine für i^n unter ben obttjattenben Umftänben un=

mögliche ^ad)e" an!

©0 bringt un§ bie ©d^rift im gangen ntd^t öormärt§. 3)a8 2?efte

bavan ift bic j^arftedung non 9?cimaruä' Slnfd^auung, bie auf ©runb

ber Driginat^anbfdjrift gegeben mcvben tonnte. 2lber bie ©ingUeberung

biefer ridjtig eifa^ten geiftigen ©lö^e in ben @efamtgnfammenl)ang ber

ßnttüirfhing be§ beutfd)en ©eiftesIebenS ift nic^t fe^r glüctü^. Seffing,

l^ei^t e§ (©. 33), ^abe in 9?eimaru§ ben 9?ationali§mul, unb gmar ben

entfc^iebenen bciftifc^ angefauchten 9ktionaIi§mu§, betämpft. 9'?un ift ober

5Reimoru§ nid)t bIo$ beiflifc^ angc^aud)t, fonbern '3)eift üom reinften

2Baffer; er ift 3(nl}änger einer eigenen 9?eligion, eben be§ 3)ei0mu§,

unb ba§er unbebingter ©egner be§ üer^a^ten 6t)riftentuml, mä^renb bie

meiftcn 9?attona(iften auf bem Soben be§ ©^riftentnmS ftcf}cn bleiben.

Slnbcrfeitl ift gerabe ßcffing in !l)tngen ber 9teIigion fetbft 9?ationaIift.

35ic rec^t bebeutenben üDifferengen, bie oderbingS gJüifd)en bciben beftef)en,

muffen ba^er eine onbere Urfad)e ^aben aU htn „9tationaIilmu§" bei

9ieiniarn§. „9tationaIiften", in bem unbefttmmten ©inne Wioi}m§, finb

beibe, ober Üteimoruä ift !j)eift unb ßefftng ift e§ nic^t.

53erlin = 9^eu!ö{ln. ®. ^ittbogen.
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®oetf)e = 8iteratur.

©immet (Boorg, @oet()e. ^eipgig 1913 [1912], ^(inf^arbt unb 53ier=

mann. 4 i1J.

^n ben legten ^a^rcn ^at ©immel eine Sln^af)! oon Sluffäöen al§

SBorläufer unb ^ruc^ftücfe bi§ gegenwärtig öorliegenben §Buc§e§ erfcf)einen

(äffen, aber er ijat nur roenigel barau» unoeränbevt ^inübeigenonimen

unb ta§ ^ud) ift alfo ein neue^, für fic^ gu betrac§tenbe§ 2Bevf, bo» fic^

auf ber ^rage oufbaut: „2öaä ift ber geiftige Sinn ber ©oet{)efc^en

©jiftonj überhaupt?" 2(uf eine folc^e ?yrage fann ja feine enbgittige

?Intmovt erfotgen, fonbern Einbeulungen, ^inföeife, Umriffe, bie ber Sefer

au§ feiner fjier Dovau^gefel^ten Kenntnis Don ©oet^el öeben unb 2Beifen

fic^ ireiter Qulfüf)ren, in feine eigene 3>enf= unb 2Infcf)auung§n)etfe umfe&en

unb rao^i auc^ umbiegen rcirb. 3" folc^er ergönjenben 5!}?itarbeit forbert

ber 93erfaffer felbft auf: „3)ie infialtlic^en unb fragmentnrifc^enSeflimmungen,

bie ic^ ^ier al§ ... ßöfung Dorlege, mögen üon anbern anberä gefa0t

lücrben; ®oet^e§ unaufbörlic^eS 23erfucf)en unb Umformen möglicher Staub«

punfte, bie burc^ aflc ©egenfäße ^inburc^fü^renbe (Sntmicflung feineg langen

8eben§ geben einer fc^iuer überfef)nc^en Qaiji üon !I)eutungeu jener Gin^eit

unb ©anj^eit 9^aum." Slu^er biefer iSelbftänbigfeit be» Uvtei(§ l)at ber

8efer, um au^ bem ^uc^e mirf(icf)en ©eroinn ju fc^bpfen, fic^ feinen

SrinnerungiDorrat fortbauernb gegenwärtig ju galten, lueil ifjm fonft

©tnimed geiftüoQe, weit auigreifenbe, bialeftifcf) bemegfic^e (Erörterung

leidit gu abftraft, gu fe^r i^rer eigenen S3eiriegung Eingegeben crt'c^einen

fann. ©immefS roftlofel, ungenügfomcl !J)enfen fc^eut Dor enbgiltigen

ütefultaten jurücf, unterbaut bie tiefe Sd)irf)t mit einer lieferen, übergreift

bie ^X^efe burc^ eine weiter gefaßte, auc^ bie Stniit^cfe einfc^lie^enbe, unb

fo entfaltet fic^ ein funftöodcl, guweifen and) fünftlic^eä ©ebanfengefpinft,

beffenSieij unbSBert unabhängig ift öon irgenbwelc^er enbgittigenSvmittlung.

Xa^ bie eingewobenen ßititenic^tjum 33ewei§, fonbern nur jur ©rläuterung

biencn unb fic^ (eic^t burc^ gegenfä^lic^e 3'^^^^ auffjeben ließen, fagt

(Simmel felbft, unb fo muß eben ha§ ©cfamtbifb fic^ felbft bewähren,

inbem eä bog ©oet^ebilb bei ?efer§ erleuchtet unb wieber baoon erleucfitet

wirb. jDiefeä ©efamtbilb, biefe Slnfdiauung üon ©oet^ei ^nbiüibuatität

fann „nic^t unmittelbar aulgefproc^en werben, fonbern man fann nur ,^u

i^rer D'Jac^bitbung burc§ eine Summe partieller 53i(ber aufforbern, beren

jeweilige 3}?otiDe burc^ bie großen geifte§gefc^irf)tlic^en 3?egriffe unferer

333elt= unb löeben§beutung bcftimmt finb," unb bog gefc^ieljt i)!er unter ben

9tubrifen: SBa^rfieit, Gin^eitber iBeltelemento, ©etrennt^eit berSÖeltelemmte,

^nbiüibualilmug, S^iec^enfcEaft unb Übcrwiiibung, Siebe, Gntwicflung.

Srf) üerfuc^e nun, biefe ©ebanfen Simme[g im trocfenftcn Umri§

unb meift mit feinen eigenen SBorten wieber.^ugcben.

33ei ©oet^e münbet ba§ fubjettioe ßeben me^r aU bei irgcnb einem
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anbeven DJJenfc^en mt felbftöcrftänblid^ in bev obicftiö ^üertöollen ^tobuftion

in Ämift, ©rfenncn, praftifc^em 9?er^Qltcn. Slüe biefe Sctätigungm finb

bei ir)m in iinöevgteicf)lid) ^ot)fm Tta^t üon ber !ünft[erifc^en G)riinbfovm

buvc^brungcn, unb fo gewahren luir bei i^m bie tioOfommenfte (Siufieit

öon öcben unb ©(Raffen, ©ein (Srfenntni§bvnng richtet fid^ auf ba§

g^ruc^tbare, bem 9}?enfc§en ®emä§e unb 2Bcfcn§g(eid)e, tf)n ^yörbernbc,

auf eine üitalc ST^al^rfieit, bie ein f)öcbfter Sebensfinn oberhalb bev logifc^en

evfcfiaut. ®oetf)e§ SÖeltbilb ift bon ber ^Utegovie ber ©in^eit burdiJMltet,

nid}t einer logifcb-obfoluten ®inf)eit, für bie aüe 9}?annigfattigfeit lievfd)roinbet,

fonbern einer (cbenbigen, ben 9^:id)tum bc§ ^nbiinbuellen umfaffenben,

unb bie i^m fo vertrauten 2'^nn ber Kontinuität, ber Polarität unb be§

®teicf)gen3id}t§ finb i^ni bie DJ^ittel, um bie SBcItein^eit a{§ lebenbige

tiorftcllcn ju fonnen. 2)ie ©tjnt^efe feiner 2i'eltanfd)auung öofljief)! l'id),

inbem er gmifdien .<!unft unb SBirflidifeit bnvrfigcbenbe formale unb meta^

p^t)fifd)e ®leic^()eiten erfd)aut, in ber ^»g^n^ "^ui'cf) nebeüoKel ^nein§-

beuten unb =(Smpfinben, in fetner non ber italienifc^en 9?eife bel)ervfd)ten

üaffijiftifc^en Qt\l burd) Srfaffen bog gcmeinfamen ^armonifdi^föonjen in

ber tta(icnifd}en 9?atur, ber griecbifc^en ^nnft, bem unterbilbeten SRenfc^en*

uicfen, im SUtcr burd) Sluffrctlen einer 5lutononiie ber Kunft, bie aber

nun bie 3?erfö^nung mit ber 9?atur in fid) trägt. — ®oet^e§ Sebenl=

anfd)aunng ift inbinibnalifttfcb, ber S'enbcn^ fetne§^a(}rf)unbcrt§ entfpred)cnb,

uub alfo ber t(}eologifdicn luie ber fo^iologifdjen unb ber natuvaliftifdieu

2)enfart entgegcnfte^enb. 2Benn ha^ ßcben feinen reinen Sinn erfüllt,

erzeugt e§ ben i()m ongemeffenen 3n^alt an§ ]\d) {)crau§, ber nid]t gorabe

cingigortig fein mu^. @oet()e begreift bie ^nbtotbuatität a(§ 9}?obififation

be§ 2(ngcmein=9}Jenfd)Iirf)en, ha§ in einer jeben al§ i^re ©ubftanj ober

?cben§bi)namif beftebt. Tn SBevt bes ©efamtfeinS ift ein ÜDefret ber ©eele,

ber Slu^brucf einer !8i'bengftimnuing unb mcber ju betteifen noc^ ^u iüieber=

legen. Gv ftet)t bem 2Bert be§ tsu^Jiinbueüen ni^t entgegen, weil bie

(Spe-^ififation in» Unenblic^e bie %xt ift, irie iia§ ungeb.odjene Sine, ber

Jl)pu§ kbt, fo ha^ bie ©cfjätjung be§ Sii'^iöibueCten unb bie be§ ^Idge^

meinen bie Sdiä^ung eine§ Sebeneprogeffeg ift. jDieg erft erfc^Iie^t ben

(Sinn oon ©oet^eS immer njieber^olter S^orberung, im ^nbitibuellen ba§

Stügemeine ^n fe^en. — ®ie (Sinbeit ton Subjeft unb Dbje!t, bie ju

leben unb ju terfünben ben metap[]t)fifd)en Sinn feiner (S^riftenj augmac^t,

t)on.^ie()t fic^ in immer erneuter 9?erf)enfd)aft unb ©elbfiübenvinbuiig, bie

bei if)m feine Sefd)rön!ung bei ®ctbft, fonbern eine 33efrf)vänfung auf

bn§ eigentlidje Selbft bebeutet unb burc^ bie jerfpaltenbcn 5(ffe!fle ber

®ef)nfuc^t, ber (Erinnerung, be§ ?eiben8 an ber 5,^ergangen{)eit binburdi

jum Seben im $ier unb ^eljt f)inburc^bringt. — ®emä& bem ®efamtfinn

feiner (Jj-ifteng, bie, bem eigenen ®efe^ gel^orc^enb, eben bamit bem ©efetje

bei ^ingc entfpric^t, ^at ftd) auc^ fein öiebeglebcn geftattet. ©eine D^eigungen

treten auf unb oerget)en, a[§ wäxtn fie ton feinem inneren unb beffen
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(5nllüirfIunc]lnolti)enbi,q!eiten beftimmt. W\t aöen feinen finnli^eii ^in.qe^

ri[fenl)citen bleibt er immer §err feiner fclbft unb fonnte fid) qang i)uu

geben, o^ne bamit au§ feinem ß^n^rnm gerücft gu irerben. ßr mar bcn

{grauen untreu, lueil er ftd) fclbft treu mar. jDte Untreue ift nid)t eine

b(o^c lote 2)i§fontinuität in feinem Sebeu, fonbcrn ber lieffte 3iM"'''ntn'ftt=

f)Qug be0 öcbenSprogeffeä fe^t fid} gerabe burd) biefen 33vud} feiner ^nl)alte

fort, (är felbft aber teilt ha§ fc^mergenSreic^c ©c^idfal feiner ©.liebten,

S^m fc^eint bie Siebe ifein @(ücf, au^er auf rufc^ ()erabfinfenben §ö^en

be§ 9?aufel)e§, gebrad)t gu l^aben, unb ber g^aü ß^riffianc ift tuol)! ein

(Ergebnis ber (Srmübung unb 9?efignation, bie g^Iudjt in bie befc^eibene

(Sid|erl)eit bei |)albgtücf§. — Slud^ in feiner (Sntmidtung crireift fic^ bie

^olje menfd^Iidie 9cormatität feinet 2Befcn§. Wü \i)nx ijat bo§ fd)icd)t^;u

9'?ormoIe evmiefen, ba^ (§ bie '^imenfionen be§ gong ®ro^cn auffüllen

fann. ^n ber Ougenb hai ber 'iProge^ bc§ 8eben§ ba§ Übergemidjt über

beffen ^n^atte, im VHtcr bie ^ntialte über ben '^Proge^. !j)er junge ®octf)e

ftrebt gum i^beal ber S3onenbung be§ perfönlidien ®ein§, ber Tlann nad}

objeftiöem SBirfen unb (Srfennen, bei bem ®reil tritt eine ^ere^rung

ber i^orm ^erüor, bi§ gur g^ormaliftif f)in, bie aber in feiner legten 2l(ter§=

fünft burc^ eine Stiftung gum 2)Zl)ftifc^'-(S^mbo{ifc^cu burd)brod)en iuirb,

mit ber manche ber allergrößten ^ünftler gute^t eine mit allem früljereu

untiergteid)bare 5lu§brucf§ftufe gcminnen: 3)?id^eiange(o, üicmbranbt, ^ect=

Ijotoen, äBagner, i^^fen. ^inter biefent tl)pifc^en 2BanbeI, ber nid^t aii§

einem 53erluft l^erüorge^t, fonbern au§ ber nur i{)re Slußerungen mcdjfeluben

organifc^en ©ntn^idlung ber (Energie ftefjt ba§ burdjmaltenbe Urp^änom.'u

feines ^ünftlertumS unb hinter biefem ein le^teS ^erfonaI=3ingemeiue§,

eine über aUeS (Singeine evfjabene (Sinl^eit be§ (Sein§, mie fie einem jeben

^nbiöibuum eigen ift, aber bei feinem anberen fo einbringlid) gu erfd^auen.

jDa^ in feiner ^ugenb ber fubjeftine ^roge^, im Sllter bie obieftiüen ^nfjalle

bominicren, finb nur Slfgentüerfd^iebungen unb ©ntUjidlungSftabien innerhalb

ber ^arniouifc^en ©efamtrelolion feine§8eben§ gum SBeltfein. 2Bir entpfinben

feine (Sntreicfefung al§ bie h)p'\\ä) menf^fic^e. —
©inimefg 33ud) fteÜt fic^ bcm breiten ©efc^reibe über ha§ (Singeine

in (^oüi)i§ Öeben unb SBerfcn bemüht entgegen al§ ein ^cifud), ba§ öe^te

unb SBefeutlid^e be§ ©oetfiifd^cn (^eifteö gu erfaffcn ober bod) borauf

^ingubeuten. 2Bir atmen bei biefer ^ö^eniuanberung bünne 8uft unb fc^aueu

bie blü^enben ©efilbe nur öon Ujeitem in großen Umriffen, aber gerabe

ba§ wiü ba§ 33ud) leiften, unb fomit ift c§ njo^fgeUtngen.

5ltt ^arl, (55oet^e unb feine 3eit. Ceipgig 1911, Ouetle unb 2)?ct)er. (2Biffen=

fc^aft unb 33ilbung, ^erauSgcgeben öon ^aul.^crve, .'pcft 99.) 1 Tl.

Robertson, J. Gt., Goethe and the twentieth Century, Cambridge

1912, University press. 1 Sh.
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©ie beiben cinanber cntfprec^enbcn, mit Kenntnis unb Siebe gefc^riebenen

fleinen Sucher fteOen ®oet^e§ (äntiridlung in ben 3ufanimen§ang bec

europäifc^cii ©eiftcggefc^ic^le t)inein. ®er ©ngtänber bltdt nod^ ettt)Q§

weiter über bie ^a^rl^unberte l^in, unb ba er nad) [einer eigenen @rftärung

@oet^e§ ©eftalt üom englifd^en ©tanbpunft anfi^aut, fo erf^eint it)m

mand)t§ unl bocf) njertöotte 2Berf al§ geringfügig, ^m ttefenttic^en fonimen

aber beibe 33etrad;ter überein, unb e§ ift ein ®enu^, au§ ber Kleinarbeit

auffc^auenb biefeä einzige Seben in großen, tüürbig bargefteüten ^ÜQtn
an fic^ Dorbeittjaüen §u laffen.

Sarü)te Zf)oma§, @oct^c. %i)o\nai ßar(^te§ ©oel^eportröt, nac^=

gejeic^net unb herausgegeben öon 'Spiof. 2)r. Samuel Sänger.

9?cue burc^gefe^ene SluSgabe, Serlin, Dcfter^etb, 1910.

3lu§ ßarl^te§ 33viefttje(f)fe( mit ®oetI)e unb au§ feinen ©oet^e-Sluf-

fä^cn l)tht Sänger ba§ Söefentlid^e in gefc^macfDoücr, leicht retufc^ierenber

Übeife^ung ijixciuB unb fügt eine (Sinfü^rung, ein 9?a^n)ort (ßarl^IeS

Iiterarifd^=äft^etifrf)e Kritif) unb eine furge äBürbigung ber englifc^en

©oet^efritif nac§ Sarli^te ^inju, Sie münbet in ben Sa^: „@§ ift be=

merlenSiüert, ba| in bem 3^erl^ä(tni§ gum beutfc^en 3)ic^ter nac^ ber erften

ftürmifc^ jubelnben 33er§errlic^ung burd) (SorIl)Ie bie l^nnigfeit unb ^erj'

lic^teit gu fc^iüinben bro^t." SBebenfen gegen SängerS 2lu§Iefe=33erfal)ren,

n)ie er fie errtjartet unb im üorauS abiuel^rt, möd^te ic^ ni^t ergeben,

ober er l)ätte nic^t mitten in bem Siiefwed^fet ba§ SBort net)men foHen,

g. 33. S. 36: „ein jDofument ou§ ®oet^e§ weitfc^ioeifigem 2llter§= ober

Safralftil, au§ bem ic^ ^ier abbrucfen loffe, wa§ auf bie Sc^ä^ung, bie

©arlt)le in SBetmar geniest, Sic^t Jrirft." Unb ttie fonnten in biefer „neu

burrf)9efet)enen 2lu«gobc" @oetf)e§ 3)erfe S. 132, 140, 145, 172 mit

einer folrfjcn 9J?engc ber ärgerlid)ften ^ef)Uv luiebergegeben werben? !j)aä

ift befonberä üeriünnberlic^ bei einem 33u^e, bo§ einen fünft(erifcf)en @e=

famtcinbrucf erregen luiU unb bi§ auf einige Unebenheiten (S. 18: „ä)?it

bem S3itbe biefe§ 53orbi(b§ üor Slugen") biefe§ ^kl auc^ mirfli^ erreicht.

©aftlc (Sbuatb, @oct^e§ S3ilbungsibeat unb ba§ mobcrnc ©ijmnafium.

2Bien unb Seipjig 1912, ©arl 3^romme. 50
'jjßf.

Ö^oetl^eS ^äbagogif^e 2Infd)aunngen unb i()re (Sntwicftung ftcUen

fic^ l)ier in reid)ltc^en Zitaten bor, bie (Jaftle ju einem gefälligen (3i'

famtbilbe tiereinigt. ÜDer S^ruc^ S. 23 „(Sine Schule ift al§ ein einziger

9}?enfc^ ongufe^en" ufm. (|)cder, ©oct^cä 2)?aj-imen unb 9f{efIcj:ioncn

Tix. 118) be^^ie^t fic^ aber nic^t ouf UnterridjtSonftoIten, fonbern auf

mffenfdjoftlic^e Seften, unb ®oett)e benft ^ier befonber§ on 9?eJuton§

Schule.
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Waa^ (Srnft, ®oetf)e unb bie SInttfe. Berlin, Stuttgart, Seipjig 1912,

äB. Äof)(t)ammer.

3)er SSerfaffer tft 5{(tp^t(oIog, ^at fic^ mit (Soet^e üiel unb liebeootl

be|cf)äftigt unb gof)t mit S3egeifterung an bio 2Irbeit. 2)a§ mären olfo

gute Dmina für'g ©etingen, aber man ftu^t fc^on beim erftm 53Ii(f auf

bal 3n^'-^^t-i-^'^r?\f'^iii^: „Grfte !Dic^tung. — &'d^. — ^omer. —
S^Joufifaa. — Ätaffif^e SBalpurgiSnac^t. — ^clena. — jTragifer. —
Äomifer. — 2)?ignon unb ^arfner. — -pinbar. — -ßlaton. — 3oti)ro3.

— SInbere 2)ic^ter. — "iprofaifer. — Sfiömcr. — TaffoS Gpo§. —
5{Itertumlmiffenfc§aft. — 2(u§gQng." !^er Stoff ift alfo haih narf) ben

ontifen (Sinflüffen, balb nac^ ®oetf)c§ :i)ic§tungen aufgeteilt, bie Linien

muffen fic^ überfc^neiben unb eine ftraffe, funftgemä^e 2;arftettung tft

non üorn^erein au§gcfcf)loffen. Sie ift freiließ auc^ faum evftvebt, benn

ÜJJaaß läßt ^ier feine geber toatten, in bem S3ertrauen, baß fein Sc^roung,

feine SBärme unb Siebe bie für ia^ einzelne Kapitel i^m ttorliegenben

9^oti§en fc^on geftattenb burcf)bringeu ireibe, unb fo entfielt eine '^ax--

ftetlung in Qid^admiQiw, mit üielen unerroaiteten 5{ufcntl)alten bei üccben^

fachen, raie fie 3. 33. au§ )Slld)aü Sernoi)§' Stuffä^en befannt ift. 2Ber

nad^ feiner eigenen ®eifte§ort auf eine gefc^foffene, f(ar gcgiieberte !l)ar«

fieüung SBert legt, roer mit fieserer §anb geführt fein mü, bem erregt

ein folc^eg Scblenbern ein Unbehagen, bo§ nur fe^r JüertDoIIe (Srgebniffe

i^m tergüten fönnten. Unb biefe bleiben fc^ließlicf) aul, ober fie finben

fidf boc^ nur gan§ üereinjelt unter t)ie(em, roaS (ängft befannt, unb nid)t

iücnigem, maS gmar neu, aber fc^ief, oft gerabeju^ unrichtig ift. %ü.i§ baä

hJtrb §ier mit ber gteicben SBärme, ber gleichen Überzeugung üon feinem

2Bert vorgetragen, fo ha^ ein funbiger Sefer fic^ forttt)äf)rcnb in ber

3)efenfiDe f)a(ten muß, ber unfunbige aber fc^Iec^t belehrt luirb. 3<^

bin oerpflic^tet, biefes ^erbe Urteil gu recfitfertigen unb ftelle alfo junäcf]ft

eine 'än^aijl '^ixtümn beä S3erfafferl gufommen, guni Sriüeü, ha\i er

fic^ in ber ©oet^eforfc^ung grcar üiel umgefe^en, aber boc^ nic^t ^eimift^

gemacht ^at.

S. 87: „Öileicft barauf [nac^ ber Strafeburger ^i\t] befpjO(^

©oet^e ^onierifc^e (irfc^einungen beä Süc^evmarftes, fo iR. SÖoob, Über

bog Criginalgenie bei ^omer". SIber biefe ^tejenfion ftel)t ja in bem

Sa^rgang 1773 ber ^yranffurter ©ele^rtcn SInjeigen, an bem ©oet^e nid)t

mitgearbeitet ^at, »gl. bie SBeimarer 2(u§gabe 38, 303. — ®. 120:

„Gin mutroitligel @ebicf)t biefe gmölfte ber römifc^en ©legten, ganj

^eroulgefponnen au§ bem fünften Cbi)ffee=2?u(^ 125 ff., njo 2)emeter fic^

mit bem ^afton auf bem ©etrcibeader oerbinbet". 9?ein, gauj ^erouä-

gefponnen au§ Coib, Amores III, 10. §omer fagt in brei 53erfen eben

nur, ba§ biefe 33erbinbung erfolgte, aber aüe befoqbcren 309^' "^^^

®ere§feft, bie reiche (Srnte in ^reta, at§ bie ©öttin bort ilire ^odjjcit
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mit ^a^ion beging, bie 9?u^aniDenbung am ©c^Iuffe finbcn fic^ uuv bei

Düib. S3eim 2(u§malcn ber rituellen @cbräud}c f)at @oet^e bann nod)

eine Singabc 2Biclanb§ (^^orajenS ©at^ven übcrfe^t, 1786, II, 98) t^n-

trenbet, unb bie .^onieifteüe mar i^ui \voi)\ gar nid)t gegennjävtig, a(§

er bie ©legie bidjtcte. ^ebenfottS ^at fie feine ©inirirfung geübt. —
©. 277: „?lu§ feiner testen 3f't ftammt ha§ ©ebic^t ,'J)ie ncne ©irene*

auf bie ©djanf^iictcrin Henriette Sontag: §abt non (Sirenen gehört?"

Slber ba§ @ebi^t I)at mit Henriette «Sontag nidjtg §u fc^affen. ®oetf)e

ift öiclmc^r burd^ eine ©teile in einem Srief ©öttlingS baju angeregt

ttJDvben, Dgl. bie SBeimarer SluSgabe 5° 88. — <B. 361 füf)rt Ttaa^

al§ einen gaü, rao ®oet^p§ -j-^^antofie „original au§ eigener 33ilbfraft"

mit 33ogctt^pen fpiete, bie „'Jßapageten" im 33vief an ^eftner üom 19. ^uti

1773 an, aber @oetf)e beutet tjier üielme^r auf SBielanbg ©rsä^Iung in

beu „5?e!tvägen gur geheimen ®efd)td)te be§ menfd}Iid)en 33erftanbe§ unb

|)cr3en§" 1, 20 ff., rco ^ojfoy fic^ einen ^^apagci abrichtet, mit bem

er @efpräd)e fül)rt. — <B. 467 leitet 'SJlaa^ ba§ ©pigramm „(Sin

Onibam fagt" au§ Xenop^oni 2)cnfiDürbigI'citcn ab, aber bie ^erfe fielen

nac^ einer üon 3?ic^arb SD?. S[)?ei)er unb mir gleidjgeitig gefunbenen i^eob^^

Qc^tung auf 2Irnim§ 3u2'9n""9 Q" ^i^ Srüber @rimm Dor feinen „SBter

9'?otte(Ien", ^Berlin 1811: „^^r ?3^vcunbe migt, ba^ id) oon feiner ©d)nte,

3)a^ ic^ um feineS SD^Jenfc^en SSeifaK buf)Ie", bgl. 5Ird)it) für b. ©tub.

b.n. ©pr. ^b. 114, ©.162. S)amit ift mein früherer §inmei§ ouf Xenop^on

erlebigt, auf htn fic^ 3)?aa9 beiuft. — ©. 487: „|)amann fdjreibt

einmal: 2)a§ SBafjre mit bem Gjöttlid)en ibentifc^, lä^t ftd) niemals üon

un§ bireft erfcnnen; mir fc^auen c§ nur im SIbglanj, ^eifpiet, ©t)mbot,

in einjctnen unb üenranbten Srfc^einungen; »rir merben e§ gema^r al§

unbegrciflidid geben unb fönnen bem Söunfd) nic^t eutfageu, e§ benuod)

gu begreifen". S)a§ fd}reibt ^amnnn „einmal"? ©i, mo benn? üDaun

t)öttc i^m nämlid) ®oet[)e bie ^evrlidjen 2Borte entmenbet, benn jc^t er*

öffnen fie beu „93crfuc^ einer 2Öittcrung8lef)re" (2Beim. 2lu§g. II, 12, 74).

©ä !ann einem jebcn gefd)e^en, ba| er feine eigenen ü^otijen mt§Devftc()t,

unb ber ^rrtum mürbe on fid) nidjt fcfimer miegen, ober mie founte

'S)iaa^ Hamann biefe ©ä(je gutvauen, bie boc^ ©oel^cS ©epiöge fo

greifbar aufraeifcn'?

9^un tonnte ja baS 53nd} bicfe unb nie! meljr ^el)Ier aufmeifcn unb

boc^ recl)t mcrtcoü fein. @l müßte bann eben burd) frudjtbare ^ctrad^=

tung foId]e fdjlie^lid) nur an eingchicn ©teOen ^aftcnbcu 9)MngeI »er«

guten. SIber eben ben ©inu für haB j^vuc^tbare, 3^i3rberlid}e, jene ©abe

be§ gtücflic^en 3lper9U, ber fd)öpferifd)en (SrfenntniS, bie ben j^orfd)er

Dom bloßen ®clel)rten unterf^eibet, nermi^t man tu biefen bei aÖer SBe-

getfterung fo gequälten unb unnatürlidjen ®eban!engängen fdimerglidj,

mie bie folgenben groben geigen mcrben. ©. 137: „®nrd) ben 9?ebel im

^enoer ZaU füf)It fic^ ®oet§e einmal — noc^ Por .^talien — on feine
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bomafg fertige ,3u?ignun9* erinnert. 9?iemanb fann ^cute me^r wiffen,

ob uid)t 5U adererft ein folc^er jufäüiger @innc§einbrucf qu§ ber (Sv=

fo^rung be§ S^agcS bie 2Bat)( ber Cbpffeusfgene für einen poetifc^en

3n)cct bcfiinunt ober boc^ mitbeftimmt bat. 33on Jrebra, ein Teilnehmer

on ben ^^nifi^aufi; !?uf!barfeiten ber 2i}eimarer ©efeüfdiaft, fanine ein

fcf)önel ©emälbe oon @oet{)ci |)anb \voi)[ an§ bem Sommer 1776."

[golgt Xrebraä iSefc^reibung be§ ©emälbe»] Trebra fannte c§y greilid),

unb luir quc^, e§ ift in ben Schriften ber ®oet^e=@efeÜfc^Qft, 33b. 10,

S^ofcl 4 obgebilbet. Unb „niemanb fann iriffen, ob nid)t ju QÜercrft ein

foId)er gufälligcr ©inneäeinbrucf ufrc.?" 9?nn, ®oet§e fc^reibt am
12. !J)e5ember 1785: „1)ie Toge finb fet,r fi^i3n, lote Der 9iebe( fiel,

backte ic^ an ben 2(nfang meines ©ebic^tl. 3)ie S^ce baju ijabt \d) I)ier

im T^ale ge^'unben". 5)aä ift benn bod) ein flarer §in»uci», ba^ er im

(Sommer 1784 bie göttlidie grauengeftalt ber 3ii6'9i^ung al» eine ^ifion

im 9?ebel be§ Saoletal^ erfc^aut ^at, ben bie Sonne burc^teuc^tete.

Soldje ©eftatten i)at feine -p^ontafie au§ 5?ebet unb 2Bo(fen nid)t nur

in ber „3ueignung" entii'icfelt, ügl. bie (iottafd)e ^ubiläum^aulgabe 40,

XXVI ff. SDJaap fc^iebt iaB mit einem „DJiemanb fann miffcn" bii

Seite, treil er eine gang anbere Stnvegung Dovgubringen §at: bie 53e=

gegnung bes Cbi)ffeu§ mit 'iit^ene in ber Cbt}ffce, 53u(^ 13, mo bie

beiben ein langet, be^aglidies ©efpriid; füfjren, aus bem 2J?aa^ geinaltfam

bie „3"C'9nung" f)ei(eitet, n;ei[ 2It(|ene bem £bi)ffeuö bie Sanbfdjaft

St^afoä anfangs mit 9?ebel Derf)üllt. „Unb mie bann bie 2Ba^rt)eit unb

ber 3)ic^ter beiaten [I], fo im ^omer 'äti)ma unb £bi}ffeu». Sie ?age

evfc^eint al§ biefelbe, nur matter in ber ,3uei9nung', fd)ürter, bt=

ftimmter im §omer. ?It^ena frogt lüie einem ©efannten gegenüber ,^ennft

bu mid) benn nic^t, n)irf(ic^ nid^t'?' Saju fommt, ba§ £bt)ffeuS in bem

auf frember Snfel iljm §um ©liicf begegnenben §irten ein göttlidie§

SBalten, alfo 'äti)tv.a§, bie fem Sc^u^geift mar, gerabegu eimarten mu^te.

SInberä ber 2)id)ter in ber ,3ueignung'. ?Ilfo [!] I)at ©oetbe bie tiefe

unb fd)Dne Cbijfffefjcne boc^ iüot)l nadigebilbet". SBctc^ ein unnatürlicbc§

2)enfen! — S. 73: „2)er ,&ö^' ift eine neue 5'ia» • . . T)a5 fc()en mir

je|t raot)I, menn mir motten". 2Bie DJcaap ha§ meint, ergeben bie foI=

genben Säge, bie ic^ au§ feiner übeimä^ig lang ^ingefponnenen (äiörtc*

rung l)erau§^ebe: „Sein SBeistingenbvama {)at @oetl)c olfo mot)l ou§

ber 2?erfd}mfl,5ung jiueier 33oitagen gefdjaffen. (är benußte für feine Tun*

fd)öpfung bie S^afefpearefc^en @eftalten be» SlntoniuS, ber Cleopatra

unb ber §irifd)en 53iuber unb ©atten ftcl)enben Cttania, außcrbem ben

{)omerifd)en unb un()om:rifc^en -PaiiS, ^petena unb Dinone unb £inone§

So^n öon '^aris, biefen für 2Beilüngen8 33uben jjrang, ungefähr fo,

mie fie ifjm aü§ bem Soinifdjen SBerfe unb beffen Cuellen i^^omer Suri«

pibe§ 53ergilj im ©ebäc^tniffe hafteten. Tabci ^at er geönbert. 2Cä()renb

|)eleno ben fd)(afenben ©atten (3)eip§obu5) ben <3-einbcn rae^vlol in bie
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^änbe liefert unb buvc^ fte üevntc^ten Iä§t, bebtent @oet^e§ 21belf)eib fic^

eines öon ber 3i9f""£^i" erhaltenen ©ijntpat^iegauberä" ufm. ^m ein=

gelnen: <2. 67: „2öei§üngen beflißt ^vic^i, bie bei 8oen teilä bem '^ari§,

teit§ bem 2)eip^obu§ ange[)ören". 3. 68: „Unb tült ple^t Cinone, bcn

einft geliebten, nun tobeSraunben ^ax\§ auffudjt, o^ne i^n retten ju

tonnen, öf)nlicf) 5Diana". ©. 69: „^avi§ ertappt unb evftic^t ha§ eigene

^inb: eine f^igur rcie 2öeil(ingen§ S3ube ^^ranj". ©. 71: „9^eben biefen

Sroum [©ögenl] ton SBeiiltngenl Untreue tritt jefet jener Straum ber-

felben antifen ÜDic^tung öon Jroja, luclcfter ^^riamuS Dor ^ariä ^üarnen

follte. !J)orüber (a§ @oet§e bei Soen fotgenbe§: ^efuba, bie ®emaf)Iin

be§ Äönig§ ^riatnuS ju jtrojo, f)otte tor ber ©eburt be^ 'i|3ari§ einen

bebentlid^en S^roum ufni." Unb fo quält 'iDlaa^i ^ier bie övnilid^e ^^aratlefe

buic^ fünfjefjn «Seiten f)in unb lüiö un'? ben ^ornei unb [einen dlaä)--

ergä^Ier ßoen at§ eine ©Ölquelle aufreben. «Solche unnatürlichen 33e=

gie^ungen äwifc^en ©oet^e unb ber Stniife ftnbcn ftcf) in bem S3ucf) noc^

t)id\adi, g. 33. (5. 374: „2)ie eine beftimmcnbe ©toffquelle [für bcn

^avfner im SBK^elm 93?cifter] njirb im Cbipui mit ©id^erfieit erfannt.

?lnbere fönnen nod) gefunben n)erben". '^a§ gefc^iet)t bann ^ier fogleirf):

bie jireite Dueüe i[t nämlic^ ®^afefpeare§ „^^erifles"! 5if)n!i(^ (£. 500:

„Sinen fomifd)en Stgift^ ^at ©oet^c in bem jerlumpten iR{)apfoben ber

jtreiten (Spiflel gegeidjnet."

Stecht merfroürbigc (Sntbecfungen f)at 9}ha| ^ur E^ronologie öon

©oetf)e§ ÜDic^tung gemod^t. «S. 108 ff. erführen h^ir, bo^ 2BiI^cIm

9)?eifter§ tf)eatralifc^e (Senbung gmn 3:eil fc^on öor bem f^^ebruar 1773

öor^anben mar! S3e«ei§: 2(n biefem Jage n^enbet ©oet^e in einem Srief

on Äeftner bie Sßevfe ^üa§ 24, 340 ff. auf fein Sc^Iittfc^u^Iaufen on.

„®a§felbe 5BiIb, aber in abiueic^enber 93eimenbung unb boc^ in ber

gleichen 92ac^barf^aft ber (£rf)liltfc^ubläufcr, begegnet in SBit^elm 9)?eifterg

tf)catralifc^er (Senbung 2. 226 . . . |)ier erfdjeint feft georbnet in gföei

auf einen britten 33organg belogenen 33ergleic^en, tt)a§ in jenem ^Briefe

gemattfam unb übermütig baburc^ terbunben mirb, ba§ 9}?evlEur feine

eigenen fdineüen f^tügelfdiu^c gum (Sislaufen fogar perfönlic^ bem jungen

©oettjc onlegt. '3)ie Steüe im ,2)?eiftci' enteift fid) bamit oI§ bie

frühere, alfo öor gebiuar 1773 »erfaßte, mit ^^otreenbigfeit". 9??it

Dtotiuenbigfeit criweift fic^ nur, ba^ e§ 9)laa^ an ber <Sd)ärfe be§

2)en!en0 fe^tt, incnn er auf biefc ^errlid)e ©rmägung ^in bie S;^eo=

tralifc^e (Senbung entgegen
__
aüen 3^"9"'fff" ""^ S^^" 2ai\xt jurüd

anfetjt, ©benfo ©. 276 f.: „Übet iaS 3>or[)anben[ein ber ,ßlaffifd)en 2i^al=

puvgi§nad|t' gibt ein§ ber in 33enebig mät)renb ber jiueiten S^alienreife

1795 [tüo^I nur Schreibfehler für: 1790] üerfa^ten Epigramme eine

jeitlidje 5Iu§funft . . .

©0 erreget ein ©icljter, oon ©p^injren ©trcncn Sentauren

©ingenb init 2)tml)t, D^eugiev in bem oennunberten Ot)r,
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2Ben meint ©oet^e? 5?ienianb trciß e§. (Sr meint fic^ fetber, ben

^Dic^ter ber Ätaffifcficn S^alpuvgiSnac^t". Tcic^t übel! Sllfo 1790 beutet

®oetf)e in feinem ßpigramm be^oglic^ auf ha§i iD^anuffvipt ber üoffifdien

2Ba{purgi§nac^t, bog i^m ba^eim itiot)(üeriDQf)rt im "iPuIte liegt! „9?iemanb

raeip e§", au^er unfercm SieDoIutionär in ber (Stjronologie con ©oet^es

!I)ic^tungen. S. 560 rücft 9}?aaß bie flaffifcf)e 23aIpurgi§nQc^t gar nocb

15 ^aijxt ttjeiter jurücf, bi§ an ben 2Infang ber SBeimarer Qdt. @r ^ält

nämlic^ bie „'!)3roferpina" con 1777 für ein „9?ebenergebni§ beä (2inncn§"

um bie geplante Sjene, in ber i^ouft bie §elena im ^abe§ lo^bitten foflte!

9?ac^ Äritifers {Jug unb 9?ed)t i/aht idj eine iD?enge »erfefilter 2luf=

ftettungen ^erau§ge[)oben unb ic^ tonnte noc^ rec^t lange fo fortfahren.

S^Qtürlic^ ftel^t nun -^mifc^en ade bem auc^ üiel 9tic^tigt§ in bem rcunber^

liefen 33uc^e, aber ?D?aa^ f)ölt gar §u üietcl üon bem, rcaä nur richtig

ift, auc^ für neu. <Bo ijat er §. 33. feine D^ac^meife (2. 464 ff. ou§

^amann ju @oet^c§ Srief an §erber oom ^uli 1772 grcar geroi^ felbft=

ftänbig gefunben, aber fie ftc^en fämtlic§ fc^on im Su^Qf" ®oet^e 6, 184.

3n)ei feiner gutreffenben §intreife finb aber njirfltdj neu : jJ^ie ©teile aul

^axt 2ture(§ slg iavrov, bie ^laa^ ju ben 55erfen „33om 33ater i)ah

id) bie ^Statur" gitiert, finb minbeflenä eine intereffante ^aroüele, niet-

leicht aber boten fie ©oet^e mirf(ic^ bie 2Inregung gu feinem ©ebic^t.

9^oc^ lüic^tiger ift ber .^iniueig «2. 560 auf be§ ©pätlatetnerä 2}?artianu§

dapeUo „.^odjäeit be§ 5[Rerfur unb ber ^f)i(o(ogte" al§ CueHe jum „2;riump^

ber Smpfinbfamfeit". 2)ie t^abd ift rec^t äf)nlicb, unb obenbrein finbet fic^

bort auc^ ber feltene D^ome „2)?ana", ben bei ©oet^e eine§ ber ^offräulein

fü^rt. jl)iefer fjunb überzeugt, unb er rcirb ba§ ^uc^ Überbauern.

''iJtaa^ ßrnft, ®oet^e§ 9}?ebea. 3)?arburg, ^. 21. ^od) 1913. (Sonber-

abbrucf au§ ber i^eftfc^rift ber Uniüerfität 5D?arburg für bie

^^ilologenoerfammlung 1913.; 4 2)?.

Huf jmei fc^on länger befannten unb einigen meiteieii ^ter guerft

publizierten ^^^nungen ^Qt 65oei^e 33efc^n)örung5f5enen bavgcftetit. Tiefe

beutet nun SD'Zaa^ auf bie 9)?ebea--3^abel unb gelangt fo ju einem (2d)cin=

btibe „®oet^e§ 9D?ebeo", öon bem mir bisher no^ gar nic^tä uuipten,

alfo ju einem ßornpley oon ^^^antafie=53orftettun()en, bie ©oetfje in biefen

3eid)nungen niebergctegt ^aben foH. Xa§ luöre ein befcf)eibene§, aber bod)

gang roiHfonmiencI (5rgebni§, unb mir mürben über ben anfprudj^Doßen

unb irrefü^renben Sitel gern binn3egfel)en, luenu r§ nur fonft mit biefen

neuen 33eobac^tungcn gang juft tüäre. Leiber fmb fie alle gufammen ein

einziges |)irngefpinft. !J)a ift 5. S. bie ©jene auf Jafet C: jmet {grauen

in einem Qaubntxtiit roenben fic^ mit pat^etifc^er ©ebörbe gum S3oII=

monb. %m Sianbe ber 3f^^"U"9 fif^t mon eine iBobener^ö^ung, ein

Selfenfiücf ober etmaä bergleic^en, ba§ 'iDlaa^ ju bem folgeubeu ©ebilbe
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fcinei ^^^antafie umbeutet: „|)intei- ben tJvauen, l)axt am Greife, liegt

ba§ (3)ei'id^t il)nen abgefeilt unb regungelol ein 9Jtann, üon bcn ©vfläveiu

be§ iBilbeS biyl^er nic^t crtonut, quc§ nic^t beachtet." 3)ie (Bvuppe bev

„örflärer" ift übvtgen§ aud^ loieber nur ein ^^antafiegebitbe, benn fie

beftefit aüein qu§ |)euer, ber bal 33ilb publiziert ^at, unb biefer i)at

offenbar eine 53obenerf)üf)ung nid)t für ben gefc^fac^teten ober ni(i)t ge=

fcf)(ad)tetcn 5Iefon gehalten unb bie giuct g^rauen nid)t für bie tu jirei

^erfonen .v^rfpoUcne DJ^ebca. Sei Dßib (9}?etamorpf}. 7, 182) befc^tüört

nänitid; 9}?cbea bie nächtlichen @ott^eiten, ^uerft \)od) aufgericf)tet unb

bann mit gebeugten Änieu, unb nun fagt ä)ka§: „©oet^e ^at, um bie

üon Oöib nad)einanber gefc^ilberten Seroegungen 2)?ebeaä nebenetnanber

gu ftcüen, bie ,;^aubernbe -j-^erfon öerboppelt". <3o »uät^t nun unfer (£r=

ttärer ben Unfug feine§ eigenen ^enfcng auf @oet()e ah, nur \vid bie

3eid)nung bnvdiau§ 'S)ht)<:a üorfteOen mu§. 2Ba§ fic^ bann immer nod)

nid)t fügt, fc^iebt er gelaffen bei (Seite: „giiJeitong fe^lt in ber 3eic^"intg

jeber 2tn[)a(t bafür, baß ber öiegenbe auf blutige 2Irt toie bei £Dib ge[)eilt

ober Verjüngt luerben foO."

^d) miü nun ^ier nic^t aUe lüeiteren ©emattftreic^e üorfü^ren, mit

bcnen ^laa^ and) bie übrigen 3*^'cf)i^un9f" "^"f ^'^ SDiebea-Sage beutet,

unb begnüge mic^ mit iuenigen "ij^roben. ®ie Safe! A (= iRv. 470 be§

5?ataIog§ ber Seipjiger Unitierfität§=2tu§fteIIung 1909) geigt eine jtöngerin

neben einem 2Beib?, ha§ ein iJ-inb in ben Äodjfeffcl ftodt. „3)ie ^auptfac^e

aber läßt ber Slusfteüiingsfatalog gang unerumfiut. ©€ ift ein fa^Iföpfiger

(^reil auf bcm 23oben jraifc^en ber 3)rcifu§gruppc unb ber Songenben,

regungg(oä liegenb jugebedt mit langem 9J?ante(." ©ang fd}ön, menn nur

biefer ta^lföpfige ®rcig nid)t ber (gdjtuaben einer Düiudjerferje raärel @§

ift ivirflic^ nichts anbercS, aber 3Jlaa^ brouc^t einen ®rci§, nömlic^

mieber ben gefc^tadjteten Slefon, unb fo cvfc^afft i^n feine erregte ^^an=

tafie aui 9iauc§ unb Ouafm.

3um «Sc^IuB noc^ eine weitere -Probe bei in biefer ©c^rift tnatten^

ben 3)enfen§. Wlaa^ befc^reibt bie ©eftatten einer ^eic^nung: „'2(u^er

Taliban unb 'ißansfrage im i^orbergrunbe jufammen fieben ©eifter. ©oei^e

ücrroenbet bie Sammelgaf)! gern, g. 5B. am 20. (September 1775; ,8ili

fieben SBorte gefagt', unb ,@e^ nur! tc^ Juill im alten 9teft 2Bie fieben

böfe ©eifter t)aufcn' ftet)t in Sc^erg, 8ift unb 9?ad)e". Sttfo Don bcn

neun @eftalten ber 3cid)"uiig befeitigt 2)?aaj5 gttjei, bamit er fieben übrig

behält unb auf 33iegen ober 23ied)en bie 3itite mit ber ©iebenga^t öor--

führen fann. !l)iefe 5(rt bei 3)enfenl bnrdjgie^t ba§ gange Sd)riftd;cn,

beffen iöetracf)tnngliiieife unb (Srgebnil ber 33erfaffer felbft mit beut

@octI)e=3itot anftaunt: ,/3lm 9teuen feljen bie 9J?enfd;en nur baö ©elt=

fame. ^m Seltenen jebod) bal 23ebentenbc gn erblirfcn, bagu geeint fd)on

etmal." Wix bringt bie ©dirift ein anberel 3itat in ben Sinn: „2Bal

biefer ÜJiann nic^t aÜel ^örl' unb faljl"
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S^rampc ^^Ibolf, @oetf)e unb Spinoja, (Sin 23citrag jur TiüifteUuitg ber

©oet^efcften 2BeItQnfc§auung. gulbo o. S. (1911). 60 ^f.

©c^neege ©., ®oet^e§ (gpinogilmuS. C^^äbagogifrf)e§ 2)?agaäin, .^eft 455.)

ÖQiigeiifalja 1911, ^ermann ^ei)er. 1 Ti.

3)te ^luft jmifc^en ®oetf)e§ unb <B)pino^a9 Stnfc^auungen jeigt

!i^rampe ungefäfjr jufreffenb, aber in feltfamer SeUjetSfü^rung, Statt fein

9)?ateria( aü§ ben SBcrfcn (Moct^eS unb <Spinoja§ ju ^olen, ttttet er

enb(o§ 3'^*^^^ fl"^ ßttevar= unb 'pf)i(ofop^te=.'piftorifcrn jufammen. <Bo tfi

3. 33. ^ielfcf)om§fi) fein ®en)äf)r§mann für bie befannte ©vjä^lung tn

Sichtung unb 2Bo^vt)cit DonbemSlItar mit9)?incralftufen, auf bcm ber Änabe

ein 53ranbopfeu mit Siäuc^erferjen bavbiingt, einen (Sa^ au§ (Boet^e§

Sagebuc^ fotlen n)ir in (Springers Gffat)! auffuc^en unb burc^ bie gange

Scfirift ^inbuvc^ f)bren tt.nr fortniä^renb, rvaB Siebccf, Äuno ^if'^si^r

gering, ^obe unb tiiete onbere fagen. 5)iefe ntannigfacftcn 9J?cinungen

be^anbelt Xvampe a(§ üoögtltigel unb in [ic^ gleichwertige» 23e>riei§mate=

vial, auf bem er feine ÜDarftedung aufbaut. Sie ujirft nun eigentümlid^

fraft=.unb far6Io§ unb iüirb \>mä) bie rtunberlic^e ©üeberung in "i^ara^

grapsen mit SIbtethtngcn unb llnterabtettungen (1, a, a, ß, y) ntcf)t ge-

rabe frifdier. Um ftc^ mit bem 33erfaffer jn öerftiinbigen, mü^te man erft

ade bicfe ent(ef}nten Sät^e früf)crer ^.'(utoren in urfprünglic^e Seobaditungen

jurüdbilben, aber bann ^ätte man eine gang anbeve Schritt tior fic^, bie

Strampe eben nic^t geliefert f)at.

^Dagegen entroidelt S^ncege flar unb einbringlic^ bie Überein«

fttmmung ttjie ben G)egcnfotj girifc^en @oet^e unb Spinoga, o^ne freiließ

gu neuen Srgebniffen ju gelangen, bie in biefcr nun fdion fo oft be=

f)anbclten ^rage auc^ faum gu ermarten finb. ©r übcrfd)aut junäcfift bie

3eugmffe, geigt bann bie Umbttöung Don Spinoga§ ^'t>tin bei ^erber

unb ©oet^e unb fegt bar, trie in @oet^e§ 92aturbetrac§tung unb meto-

p^t)fifc§er 9?efignation ba§ mit SpinogaS ©ebanfcn 55ern)anbtc fid^ unter

feinem (Sinf(u$ befeftigt.

^e§n 33iftor, Über 6ioet^c§ ©ebic^te. herausgegeben öon ßbuarb toon

ber gellen. Stuttgart unb Scrtin 1911, Gotta. 5 9Jt.

©in 9}?anuffript gu jtorpatcr UniocrfitätStiorlefungen öom 3af)re

1848, gebrudt im ^a^re 19111 53on feinem anbercn all üon S3iftor

§e^n möchten njtr je^t unter fo iieiänbcrten 23cbingungen ber (5rfenntni§

nod^ ^ören, wa§ er bama(§ über @oet[)el ©ebicfjte gu fagcn f)atte. 21>ir

fc^auen ()tcr in eine ^i'xt Ijtnein, ba bie 93riefe an %xaü ü. Stein nod}

unbcfannt rcaren unb mo man nic^t mu^te, ttjem bie Siba^öcbt^tc ober

bie bret Cben „2(n Sita. — @(t)fium. — 3In Uranien" gelten. 9tber

au^ mit bem bürftigen iDJateriat, über ba§ er verfügte, wt'i^ ^c()n

eujJöorton. XXI. 22
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®oet^e0 8tebe§lt)vif ungefät)v gutreffenb jeitlic^ gu ovbnen, unb bie Süden

bev banialigen .^enntnig ergänzt er mit feiner 2(f)nung§frQfr. Sobcilb ev

fic^ nun mit ber nnftcfieren hiograp^ifc^en llberliefevung QuSeinanbergefe^t

ijat uiib ül§ ein pocfieempfängtic^ei 9[)?enfc^ bem ^unfltuerf gegenübev-

ftcl)t, ift er in feinem ßlement, unb tnir folgen mit g^reube feiner fc^önen

unb floren S)QrIegung, and) wo fie fid) ben §örern anbequemt, bei benen

er eben gor mdjt§ norousfe^en burfte. ®r §at mo^I bei feiner 9Zieber=

fdjrift fc^on ben 3)rud in 5{usfid)t genommen, benn fie ift in eblem

©c^riftbeutfc^ gefialten. 9)?erfimtrbig ift feine ®eringfd)ä§ung be§ SBeft--

öftlicften 3)it)an (©. 324), noc^ merfroürbiger, bo^ er £)ier ben fpäter fo

gef)a^ten ^eine unbefangen, ja beiuunbernb mürbigt. Seibenfc^aft ift eben

ftörfcr ai§ @r!enntntl unb möbelt fie unbarmherzig.

SRafing SBoIbemar, (Sprachliche Wu-iit in ©oet^eä 8t)rif. Duetten unb

^orfc^ungen gur (2prac^= unb ^ufturgefc^ic^te ber gcrmanifc^en

53ölfer, §eft 108. Strasburg 1910, Srübner. 2 9)?.

91?afing l^at fc§on öor langer Qt\t in einer fleinen ©c^rift (Über

ein @oet^ef(^e§ Sieb. Seipjig 1872) bie ge^eimnilüotte «Sproc^mufif be§

8iebe§ „Über aflen ©tpfetn" be^anbett unb er unterfudjt nun ^ier bie

mufifalifc^e SBirfung einiger n^eiterer ©oet^tfc^er ©ebtc^te (ßo ijab \d}

tt)irf(i^ bic§ öerloren; Senn bie Sieben roieber blühen; D gieb t)om

meidien ^fü§(e; Über S'al unb 3^(u| getrogen; Siebdjen, fonimen biefe

Sieber; 2Ic§ luaä fott ber 3)tenfc^ üerlongen; 2111e§ fünbet bic§ an;

g^reubüott unb leiboott; ?yeiger @ebanfen bängtidjel ©c^manfen), um
bonn gule^t noc^ einmol „Über otten ©ipfeln" in feinem ergreifenben

3auber gu betrachten. 3)a§ mufifalifc^ 2Bir!fame in biefen ®ebic§ten ift

„ein hinübergreifen ber fprodjlidjen 9)?eIobilf, bie fonft ouf bie 3?er:=

fdjlingung ber ©c^hi^reime in ben einjelnen ©tropfien befc^ränft ju fein

pflegt, über biefe ©djronfe nQC§ gtuei einonber entgegengefe^ten 9'iic^tungen

i)inau§, inbeni nerbinbenbe ©lei^flönge üon ber einen «Strophe auä über

bie onbere unb üon ben 33cr§fc^Iüffcn ouä inä innere ber 33erfe ^inein

fic^ öcrbreiten, unb jjror in Slnorbnungen, beren (^efe^mä^igfeit bcr=

ienigen ber (£nbreimt)crfcf)Iingung in t^reni '^Pringip entfpiic^t". !J)er 9teim

inirb otfo bnrc^ Slffonangen ergänzt, meiere bie empfinbungerregcnben

mefentlic^en SBörter Derbinbcn, eine t^ütte jnrter 33e3tel)ungen jiuifc^en

ben Werfen mte jmifdjen ben Strophen ^erftcOen unb ba§ burd^ yii)t)ti)mu§,

dlthn unb ©tropl^engrengen fräftig unb fa^lidj gegtieberte ©ebilbe nun

nocf) mit einem 3»fflmi"2n^ang Don meljr ober luentger inl D^r fattenben

|)armonien burdjbringen, in benen fic^ ba§ ©eioebe be§ ©ebonfenS unb

ber (Smpfinbung obbilbet. ©iefe geljetme Interpretation be§ ®ebtc^t§ burc^

ÄIongDerbinbungen, bie jum !Jetl öon ben 9?eimen auäftro^Ien, bleibt

bem ©enie^enben in i^rer ü^ec^nif ö erborgen, unb aud^ bem 1)id)ter mirb
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fie mä^renb bei ©c^affenä nur wenig bcnjugt, aber fie ift ein niäc^tigei

Stement Der SBtrfung. 9)?a[ing fteHt biefe ^ufanimen^änge burdj einfache

unb onfc^auüc^e grap§ifcf)e Schemata bar, bie lüenigften» bog SDefent^

lic^e gut ausbrücfen, icenn fie audi, mt er felbft anerfenrit, nic^t aütB

garte ^in= unb ^errairfen in ber fyofge ber Älänge abbilben. SIuc^ bie

n5t[fenfc§aftltd}e Ausbeutung be§ 3?erfaffcr0 fonn ja nic^t ba§ gange öer^

fc^Iungene öeircbe bloßlegen, unb §ugleic^ mu^ fie mo^l ouc^ manc^ci

Zufällige mitoerrecf^nen, benn bei ber befc^eibenen ^ai)i ber klänge, um
bie el fic^ ^anbelt, ergeben fic^ notiuenbig auc§ (S^einbegöge. 5(uc^ ber

föntglic^ mit bcm 2Bortmaterta( fcf)altenbe unb mit bem garteften (ipracf)^

unb Jonfinn feiner poetifc^-mufifalifc^en ^nfpiration Eingegebene 2;ic^ter

ift boc^ in ber Sortraa^t befc^ränft unb fann bie 3"föüigfeiten feineS

3iRateriaI§ nic^t aulfcfiatten. So üermag ic^ 3. 5B. bei bem (Sebic^t „2{Qe§

fünbet bic^ an" ber i^Iangrec^nung 2)^afing§ (S. 67 nur üerftanbrlmä^ig

gu fotgen, aber ic^ glaube nicfjt, ba§ fie auc§ für ha§ gartefle d^ad)-

empfinben luirfHc^ fo gutrifft. (S» ift aucf) faum möglich, biefe fubti(en

Sßirfungcn in jebem ?^alle gang rein fiinguftetten, unb SRafing§ ^erbienft

tt)irb baburc^ nic^t geringer, ba^ man feiner 2)arlegung ^ie unb \ia

cliraS Einzufügen ober abgießen möchte. (£r beoc^tet nur bie 9}?ufif ber

33ofaIe unb be^onbelt bie Äonfonanten aU äft^etifcE gleic^giltige @e=

räufele. @l gibt aber boc^, auc^ abgefe^en öon grober Xonmalerei, eine

(2prac§mufif ber Äonfonanten, bie ein jeber empfinbet, irenn i^m etnia

bie ©tropfe erftingt:

gütleft inieber 33ui'(^ unb 2;al

Stid mit 92ebelglanä,

Cöfeft enbUc^ aud) einmal
ü)?eine ©eete gang.

2)^afing i)at "baS Sieb 3ln ben 9)?onb ni^t be^anbett. ^n ben ^relB

feiner S3etracEtung fällt bie ben $Reim ergängenbe 2Iffonan§ im mittleren

{^u§ bei 2. unb 4. 23erfel unb bie S3inbung be§ 1. mit bem 3. 33erg

burc^ entfprec^enben 33eginn. ÜDie 2>ofa(e üerftärfen etnanber burdj reichen

SBec^fel, unb einige ton i^nen be^errfc^en langauStönenb unb bit 33e=

megung ber ®eele malenb i^ren S3erl. 9tun aber bie ijin nid)t meniger

mirffame 2Rufif ber Äonfonanfen! ^i" ^^^ gütigen (Strophe erfd)eint nur

ein, obenbrcin luenig in» £l}x fatlenbel r, rcä()venb etma 6 gu enoarten

ttjören, bagegen feiern bie l i^r {jeft unb bilben mit if)rem lüeic^en Spließen

bie milbe, geföfte 9?atur= unb «Seelenftimmung ah. 3?ii gur eigentlichen

jtonmaterei fteigert ficfj bann bie ^onfonantenmufif in bem 5?er0:

fließe, fliege, lieber {^(uß

unb biefeg tonmafenbe f( erfc^eint bann noc^ einmal meic^enb »or bem

fräftigen r, bai gugleid) mit bem 9iaufd)en be§ 2S?affer§ bie S3eft)egung

ber auä ber 23erfonnenf)eit fid| aufraffenben ®ee(e abbilbet:

22*
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9flaufcf)e, ^Uiß, ta^ Xal entlang,

Otjne 3ia[t unb 3iu£),

9iaufc^e, ftüftre meinem ©ang
2)ieIobten 311!

^n bei- ©ntfpverfjung öon „3Iu^" unb „flüjlre" nn gleidöer ©teile

beS 2. unb 4, 5Bevfc§ ^aben n)ir ba§ fonfonantifc^e 3Inatogon ber uon

Mafing t)ertiorge^obenen Söinbung burdj ^lifonanj.

^tc Sonfonantennmfif bc§ Siebe§ Sin ben 3)ionb ^at ©oet^c minbe=

ftenS teilmeifc mit fün[t(eiifd)cm 58en)u^t[etn geftattet, ober in Dielen

onbeien ©ebtc^tcn übt er and) eine lucnigcr greifbare, me^r auf unbe*

mustern 8prac^gcfn^t ru^enbe 2Ba^l ber ftimniungerregenbcn ^onfonanten.

®a§ finb ja nun burd)Ou§ feine überrafrf)enben 2Ba^rnel)mungen, unb

biele 8efer merben fie längft im ftiüen gemacht ^aben, aber fie geigen

ioä), njie SDkfingS iuerttoUe SBctrad^tung ber 33ofolmufif ju ergöngen ift.

ßei^monn Sllbert, ©oet^eS crftc äüeimarer ©cbic^lfammUmg. Wd
53arianten. — 2)ic Ducüen üon ®octlje§ unb ©c^iÜerS S3atIoben.

— ÖJoctl)cg römifc^c ©legien nac^ ber alteften 9ieinfc^rift.

(Stammler SBolfgang, 2lnti=Xenien. ^n SluStua^I ^erauSgegeben. (kleine

Sej-te für tljcologtf^e unb pl)itoIogifc^e SBorlefungen unb Übungen,

herausgegeben öon §an§ Öic^^mann, §eft 63, 73, 81, 100.)

33onn 1910 ff.

Sei^manu bietet ^ier einen forgfältigen '^xud ber ^anbfdjriftUc^en

SBeimorer ©ebidjtfammtung, bic in ben ©c^rifren ber ®oetl)c=®efellfd)aft

23b. 23 falfimiltert lüorben ift, baju bie 25ariantcn anberer |)aubfd)riften

unb bie ältere ©rudüberlieferung biefer ®cbid)te bi§ gur erften Slufna^me

in eine red)tmä^ige ©ammlung oon ©oet^eS SJerfen. Qu 9?r. 3 ^ünftterS

nyforgenlieb fommt je^t bie ^anbfdjrift auf Stift 9?cuburg (5)er funge

©oetlje 4, 35), gu Ta. 5 ^romet^euS tuar bie ^anbfdjrift ber Seipjigcr

lIniüerfität§bibliotl)ef Ijeranjuj^ie^en (faffimilicrt in 9iid)arb 9)?. 9)Zet)er§

®oetl)c), unb jeljt fommt ber im jungen ©oetlje 53b. 4, ^afel 3 micber^

gegebene erfte (gnttnurf Ijinju. ^^ür 9ir. 6 ©anljmcb liefert bie im jungen

©oetljc 4, 40 gebrudte 2Bcimarer ^anbfdjrift nod) einige 23arianten.— ©e()r

lüitlfommcn ift aud) 8ei^mann§ Slbbrud ber Quellen öon (Bd)iller§ unb

®oetf)e§ 23allaben mit 2Btebcrgabe »on brci |)oljfd)nitten, bie ©dnHer in

ben Queüeu jum 2;aud)er, |)ero unb Scanber, £ampf mit bem ;J)rac^en

fanb. ©eine ^>l)antofie ju beflügeln maren fie freitid) nic^t geeignet.

®e^ler§ Tabel ((Supliorion 19, 346) fd^cint mir nic^t begrünbet, benn

ber englifd)cn 33allabe l)at ®oetl)c feine ßingcljüge entnommen, unb bie

öon Seijjmann abgebrudte 23occaccio=©telle enthält qüc§, ma§ für bic

„Sollabe" in Setroc^t fommt. IDogegen l)ättc Sei^monn au§ ©omierot

<k>. 81 nod^ eine ©teile über bie Sräudje bei ber ^Verbrennung inbifd)er
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Sßitiren aufnehmen Bnnen, au§ ber ®oet§e einige ©ingeijüge für „2)er

©Ott unb bie Sajabere" entnommen ^at. — ^n bem bvitten ^eft cr^

polten hJtr einen ^bbrucf ber in ben SBerfen 1, 411 all H50 be3eid)neten

cigen^änbigen S'ieinfc^rift ber gebrucftcn 20 röntifc^en ©legien, baju bic

25aiiQnten ber gu ®octf)e§ Sebgeiten erfc^ienenen Slulgaben, bie 3fugniffe

au§ ©oet^eä 23riefen unb SBerfen, enblic§ eine (Sammlung toon S^ejcn«

fionen unb brieflid^en Urteilen.

©tammter§ gniecfmäßige Stulwal^I quI ben S(nti=Xenien bringt bret

biefer fleinen ©djriften boUftänbig unb retc^Iid^e groben nui ocf)t weiteren.

Sür „^roft unb ©cftnelle be§ alten 'j|3eleu§" mürbe ©(eimS .^anbfdjrtft

l^erangejogen. 3)ie (Sinteitung ent^äü Öitcraturangaben, mii^renb (£rläute=

rungen burd) ben ^(an ber «Sammlung au§gefd)(of[en maren.

%xie§ Silbert, ©tiliftifc^c ^Beobad^tungen gu Sil^etm 9}ieifter (J^eotralifdje

©enbung — Se^rja^ie) mit groben angemanbter Stft^etif. Serlin

1912, ©mit ©bering. (5?erüncr 33eiträge jnr gcrmanifdjen unb

roman.^[)i{o(ogieXLIV. ©evman. SIbteihtng 9h-. 31.) 2 9)?. 80^f.

^m elften ©nt^ücfen über ben frifdien Jon ber J^eotralifc^en (Sen=

bung ^at mon bie Umformung be§ 5Roman§ ju ben Se^rja^ven für eine

„©ünbc miber ben ^eiligen ©eifl ber ^"f^'i^atio"" erflären motten. !J)te

üorliegenbe Unterfud)ung jeigt nun greifbar, mie falfc^ biefeä Urteil ift.

2Bir fd^auen ^ier ©oet^e om Slrbeitltifd) über bie (S^ultcr, beobachten

im einzelnen fein 33erfa^rcn bei ber Umarbeitung unb merben 3s"9^
mie feine reife Äünft{erfd)aft bie 9}?ängel bei crften bem ©toffe 3uge=

icenbeten unb in ber ö^orm oft forgfofen 5)ifto(§ befeitigt. Uberlabene

©a^gebilbe löft er auf, brängt fdjieppenbe 9?ebenfä^e in ©ubftantioa

ober SIttribute jufammen ober manbelt fie in ^auptfä^e um, erfe|t gür=

mörtcr mie „er, e§, biefer" burc^ anfc^ouUdje ^auptmörter, befeitigt

^itflöerba, unb fo treten burd^meg bie fdimadien, tontofen, unmirtfamen

SBörter unb (Sal3teife jurücf nor ben afjcnt^ unb tonreid)en, anfcfiaulic^en

unb fraftooüen (Elementen be§ ®at^e§. Unb gut ^^'raft gefeüt fidj bie

^(art)eit unb ®d)önf)CTt: nerfnr,^te (2ä^c mcrben ausgebaut, flüd)tig l^tn=

gemorfene gegttebert, ber StuSbrud — 5umci(en auf .Stoffen ber erftcn,

berben, finnlid)cn t^rifc^e — reidier unb cbtcr geftaüet, ber 91^l)t^mu§

funftmö^ig abgemogen burd) ftjmmetrifd^en 5(u§bau ber j^iguren unb

(Sä^e, burc^ beffeve 53ertci(ung ber Stfgente, !raftüoflen ßinfal? unb

ard)iteftonif(^e§ "illnfgipfeln ber ^eriobcn. ^a§ aüt§ ,^eigt |^ric§ a(ä fein^

t)öri(]er ®tilbe(anfd)er trcffenb an ,^a^heidjen 53eifpie(en, unb c§ »väre

ein großer ®enu§, fo in ®oet()e§ 2Berfftatt äugclaffen fein tedjuifc^eS

33erfa^ren ;^u beobnd'ten, menn un§ nur %x\t§ biefen ®enu| nic§t em|3=

finblid) ftörte. (Sr ift fo erregt t»on feinen 2Öa^rne^mungcn, fo eifrig,

fie bem ?efer ^u nermitteln, ba^ er ifjn nid^t jum vul)igen ®clbftfd)auen
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fommeit lä^t. @r tiebtoft ®oetl^e§ SBorte, tüenbet fte entjürft bor bcm

Sefer l^in unb I)ev irte ein 2(ntiquttäten^äub(er beim 33or3eigen feiner

©c^ä^e, begnügt ficf) nid^t mit bem allgemeinen ^inh)ei§ auf @oetl^e§

Intention, fonbern bebrängt un§ in jebem einzelnen biefer ^unberte üon

glätten mit feiner ent^ufinftifc^en SInmeifung, mnS ujir fc^en foEen unb

ttjie mir es fe^en follen. @l ift ein öermünfc^teS Svagierenge^en mit

einem Begleiter, ber einem bie ©c^ön^eit ber ?anbfcf)aft im einzelnen

flarmad^en miß! 9}?it einiger ^urüd^altung I}ätte %m§ un§ eine reinere

{^reube an feinem ouSgebilbetcn Drgan für (Stil unb ®|)rac§nmfif be»

reiten !önnen.

3m einzelnen : !I)ie beffere 3nter|)unftion ber ße^rjo^re beutet nic^t,

mt {^rie§ ®. 41, 44, 76 meint, auf ein 2Iu§reifen be§ ©c^riftftelleiS

®oetf)e, benn bie erfte S^offung ift ja größtenteils 3)iftat. 5{uc^ gu ßiclen

ber felbftfritifd)en Umformungen möre ber S3erfaffer ber Si^^eatralifc^en

©enbung fofort fä^ig geirefen, aber er ift eben bama(§ nicbt jur ftili=

ftifc^en 9teüifton be§ erften SBurfeg gelongt. <B. 59 mißoerfte^t ^yrieg

lüie anbere bor i^m (bgt. ©up^orion XIX, 382) bie ©teile: „^Hignon

trot herein unb fragte: ob fie i^n aufmicfeln bürfe?"

(Sin Sln^ong bietet (oder gereifte 33eobacI)tuiigcn : erlebte ^üQt im

9?oman, ^kroHelen in anberen SBcrfen @oet^e§, SBirfungen auf ©d^iücr

(SBaHenftein), 2ert!ritif^e§ (barunter eine über^eugenbe 33efferung gu

SBeimar. Slulgabe 52, 1552i) unb enbtirfj eine (Sammlung bon einigen

8iebIing§n)orten ©oet^eS.

S3ötc]^er (SImar, (S^oet^eS (Singfpielc „ßrmin unb ©Imire" unb „Slaubine

bon mUa ^tUa" unb bie „opera buffa". iÖ^arburg, ^. &.

etmert, 1912. 3 Tl.

iBötc^er unterfuc^t nur ben (Sinfluß ber opera buffa auf bie llm=

arbettung ber beiben (Singfpiele unb überfd^ä^t i^n ttma§, mie e§ bei fo

einfeitiger j^ragefteKung leidjt gcfc{)ie(}t. ©al ©efamtbilb ber (Singfpielc

in i^rer neuen O^orm roirb boc^ fc^ließ(id) nic^t iüxd} bie opera buffa

beftimmt, fonbern burd^ bie in Italien feine 3)icf)tung be^errfc^enbe ®rüma=

form, mie fie fid) in 3)3f)tgenie, 9?anfifaa, Jaffo barftedt. tiefem S^puä

berfu^t er ond) bie beiben (Singf)}iele angunä^ern, in bereu 2)ia(og mir

nun mit einiger 53ermunberung manche ?Inttänge an ^p^igenie unb 2;affo

ma^rne^men. 33ci ber Umarbeitung ber ©efänge ^at bann aCterbingS auc^

bie opera buffa fo eingemirtt, wie 53ötd)er c§ l^ier forgfältig, ober gar

gu breit barlegt: bie großen ©nfemblefjenen, bie ^ntrobuftionen unb

reichen Stnali fjaben bort i^r 33orbilb. — <B. 26 nimmt ißötd^er an,

baß @oet{)e erft in äBeimar bie italienifc^e Dper fennen lernte, aber in

bem Briefe an ßornelie bom 27. ^egembcr 1766 f)cißt eä: „J'avois

coinpos6, l'0p6ra comique La sposa rapita, et bien d'autres choses."
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3)itfe 'äxhtit toar fd)on in ^ranffuvt imtev bem (5in[(uß ber 33orf}cIIungen

entftanben, bte eine italienifc^e D^erngefeUfc^oft bort 1764 gab.

«Stcinmeg Garl, &ott^t§ ©eelcnbramen unb i^re franjöfifd^en 53or=

lagen, ©in Beitrag ^ut ©rÜärung bcv ^pl^tgenie unb be§ £af[o,

foiuie jur ©efc^tc^te be§ beutfc^en uub bei franjöfifcfien !J;vamal,

^aüe 1912, Tla^ ^iemei)er. 7 m.

!3)er 33eifaffer l^at in feinem ßornciüe (^alle 1905) unb 9?acine

(^aUe 1909) ^omppfitionSftubien gum ffafftfc^en 3)rama ber ^^ranjofen

geboten, unb fo irenbet er [tc^ nun t)icr ju ben beibcn bem gleid^en

2't)pu§ ungehörigen Dramen &oitijt§ — marum übergebt er ÜJaufifaa? —
unb betracbtet an i^nen guerft „taB äußere 2)rama", bann „bo§ innere

|)ft)c^oIogifcf)e 3)rama", foroie bie (Sliaraftere unb bie Jer^nif. ©in jiueiter

S^eit „^ie fran^^bfifdien 33or(agen" oerfofgt „bie Gnttuicflung be§ (See(en-

brama» non ßorneille ju Statine unb ®DetI)e, mit Segug auf SBagner

unb bie moberne ^unft". 2)a§ ^ud) forbert nur in (Sin^el^eiten jum
SBibcrfprudj ^crauS unb ent^äü einige brauchbare S?eobad)tungen, aber

bie pflic^tmö^ige Seftüre ift bem 9?eferenten boc^ rcc^t müfifam genjorben,

benn i)a§ wenige 9?eue öerfc^rtjinbet faft in bem trortreic^en 33ortrag

längft geläufiger jl)inge. '^k |)anblung ber ^P^ifl^nie unb bc§ ^laffo

ift un§ ja mof)( nicfjt oödig unbefannt, unb nun beginnt ba§ Suc^:

„:5p^tgenie, 2{gamemnonl Jod^ter, bie burcf) i^re Cpferung in 2tuli§ ben

©riecfien günftigen SBinb gur Übcrfaf)rt nac^ S'roja ertt)irfte, ift tion

jDiana, bie biefeg Dpfer geforbert ^atte, gerettet unb noc^ TanriS gc=

brad^t trorben. 2;[)oal ber Äönig bc§ Sanbeg" ufiu. ufiu. bi§ ju bem er=

feinten ©d^Iuß: „ßrft unmiflig, bann aber f)ergtic^ nimmt er 2(bfrf)icb

öon i^nen, übermunbcn burd) bie SBa^r^eit unb ben eblen Gtjarafter

eines SBeibcS!" 2öer nun aufatmcnb glaubt, ha^ biefer ^etd) geleert fei,

ber bebenft nicf)t, bo^ ber äußeren .^anblung ja auc^ nod^ eine innere

entfpricf)t unb ba§ alfo nun noc^ eine ^arap^rafe biefer inneren §anb=
(ung beoorfte^t: „3p^ige»ien§ Älage um i^re nu^(o§ {)ingebrarf)tc ^ugenb

tönt unl gleich au§ ber erftcn ©gene entgegen. 2)er ®ram über i^r ein=

fame§ Seben, fern bon (SItern unb ©efc^miftern, ge^rt if)r ba§ nöd)fte

©lud t)on ben ?ippcn ^iuiueg" ufra. ufm. <Bo merben nun ^ier bie eblen

S3erfc ge^n ©eiten entlang in ^albfc^ürige 'Profa umgefet3t: „©rouen

erfaßt fie üor ber (ärbarmungSlofigteit ber ©ötter, benen ber 2(tem

erftidter Jitanen gleich Cpfergerüc^en ift, bie au§ ber ©c^lünbe 2;iefen

ju i^nen emporfteigen." 3)iefe(be Jedinif burd^maltet aber aucft noc^

ben 3(bfd)nitt „'^it (Jl}araftere": „Sie beneibet ben 9)fann, ber ()crrfd)t

unb in ber g^rembe fid) gu f)elfen niei^, ben ber Sieg frönt unb bem
ein ebrenooHer Job bereitet ift". Unb mo ber 53erfaffer nic^t bei ©oet^e

Ici^t, ba nui§ bie ^rofa unferer Hintertreppenromane ausljclfen:
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„yta^itm fie btcfer (Sntiüei^ung i^rer ^erfon entgangen \\t, foK fie

fic^, nun gerabe im jDtcnfte ber ©ötttn, bte xi)v SStut nic^t rtjoüte,

bie |)änbe mit 9)?orb be[(ec!cn unb fic^ fc^Iie^Iic^ ju i^rem reinen

SBeif untougltd^ madjcn! !J)er %in<i) mU. atfo feinen govtgang ne[)men

unb fie al§ ©lieb einfügen in bie üiei^e il}rer ^äter, bereu fc§rectenl=

Dotle 9?amen fie noc^ foeben bem Äönig aufgujä^ten gejiunngen ujar . . .

^^r ganjeS SBefen ift neriuanbelt, gehoben burd) bte ^tufgobe, ber fie

fic^ fc^on lange entgegcngefefint ^atte. S^rifdje 8eben§Iuft blüf)t lieber

in i^r auf. 5Ba§ gilt i^r ZlpaB noc^ unb fein Scfel)!, benen fie

gur Oueüe neuen ©lücfel ttjurbe unb JüaS bie freunblic^e SBarnung

feines treuen Soten? ^JauriS liegt fc^on mcit l^inter i^r; fo fc^tceÜt

i^reube \i)x bie (Segel auf ber g^a^rt nac^ ber fc^önen ^eimat! — Um^
fonft! — ^^r ®e»üiffen treibt fie gurücf!" 2)o§ ift ireber SBiffenfc^aft

nod^ gcfc^mactDoHeS ÜJad^empfinben. jDerfelbe ÜTon beim Jiaffo: „3)ie

iJürftin l^offt, fie beibe in 3^reunbfd)aft gu tiereinigen: h)a§ braucht e§

me^r? — 5^r SBunfc^ ift il^m 33efe^n" ^u^w^ilen Derfagt aber bem
Slutor aud^ biefer biutal-ftotte 2on unb bann finft feine ^Darftetlung

l^iIf(o§ jur nüd^ternften Umgang0f))ra^e: „ha^ ,ei* ber 3?etrogene ift,

fonn er nii^t fe^en, fo öeiböc^tig if)m Seonove aud) ift. ^nimer treniger

ift er in feiner Äopftofigfeit fäf)ig, bie jDinge in if)rem ival^ren Si^te

gu fetien. 9)?an h)itt i^n bumm machen; rul^ig foü er fic^ betrügen laffen,

ttjeic^en, bamit feine ©egner freie§ f^elb §aben! !Da§ erregt feinen Srolj

unb gibt i^m ben (Sntfc^Iu^ ein, fie mit i^ren eigenen 2Baffen gu fc^Iogen

unb i^re Stbfid^t gu nereiteln." ©ine in fo Perfc^iebenen, aber gteid^«

mö§ig unbetjagiii^en 2:önen oorgetragene Sele^vung über Spfjigenie unb

jTaffo fönnten njir nur bann raiHig entgegennehmen, icenn fie eine gro|c

n)iffenf(^QftItcfte j^ijrberung braute.

©teinnjeg l^ätt nun aüerbingS feine Sßa^rne^mung, ba^ ^pl^igenie

unb !ltaffo bem 2t)pu8 be§ ßorneilIe=9lacinefcfjen SeelenbramaS ange*

I)ören, für gang neu. (Sr überfdjreibt ein Ä'apitet: „3)a§ Übcrfe^en beg

3ufammenl^ange§ bcS bcutfd)cn mit bem franjöfifc^en ©eelenbrama" unb

fragt: „2Bie !am el nun, ba§ man biefen 3ufa"inie"^a»g überfa^; unb
luie erüärt el fic^, ba^ ineber ©oetf)e nod) SBagnev, nodj oud) ©diiüer

. . . biefer Gntiridlung gebenfen?" 3(ber biefer 3wf«nimen(}ang ift gar

nid)t überfet)en loorben. @o j;ie^t j;. 5Ö. ^. SJiorfd) in feiner ^pbigenien^

Slulgabe (ßeipjig, ^effe 1906) bie @ntn)icf(ung§linie Dom f(affifd)en

jDrama ber ^yranjofen ju @oet()e§ ^p^igenie Dürfid)tig unb mit 9tac^=

)vt\§ ber 3>^'ft^fnglieber, mö^renb ©teiniueg öon Gorneille unb 9?acinc

unmittelbar eine 58rücfe ju ©oetfje fdjtögt unb übevaü bewußte .^eiüber«

nol^me non 9}?otiüen unb tcc^nifd)en Äunftgriffen fietjt. Unb aud) ©oet^e

mar fic^ biefeS 3"f^"i"^^"^""9'^^ ^^^^^ bctuu^t, benn er füljrt in bem
33erjeic^ni§ feiner 233erte für ben ©rafen «St. ?cu (®octf)e=5?a^rbnc^ 16, 18)

auf: „Iphig^nie en Tauride. Tragödie en cinq actes tout afait
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Selon les regles . . . Le Tasse. Tragedie selon les Regles." 5({§

^ern be§ 23ud^el bleiben alfo fdjtieBlic^ nur bie Ginjelnacfiiüetfe für ben

tec^ntfc^en 33au be§ franjöfifc^en (2ee(enbramal (fie finben fic^ freiließ

aud) fc^on iu ben beiben früheren 33ücf)ern be§ i^erfaffcrl über Gorneiße

unb üiacine) unb einige tecf)ni)"cf)e 3?eobad)tungen ju ^p^igenie unb Xaffo.

©teiniüeg unterfc^eibet im Jaffo i)a§ „'^ucüftüd" bon ber „^ntrigue"

[Seonore ©antittalel]. „53on ben 24 Svenen be§ ©anjen fonimen neun

auf ben erften J'eil [!I)uenftücf], fünfje^n auf ben giüeiten [^ntrigue].

S3eibe !iei(e fte^en alfo im ^^er^ältnil non brei ju fünf gueinanber."

greitic^, ober fott @oet{)c etma biefe§ 33evf)ältni§ gcroofit unb au§gef(üge(t

^aben? ÜDurc^ meitcre !Iei(ung in ^Sjenengruppen gelangt Steiniueg bann

gu bem <Ba^ : „ (5l folgen alfo 2 -f 4 -(- 2 -}- 1 unb 3 + 4-|-3-[-44-l
Svenen in engerem 3ufammenf)ang aufeinanbcr." 9cun ja, bei fo fleinen

3iffern ergeben fic^ (eic^t foId)e fdjeinbare (5ntfpred)ungen, aber fo irie

(Steinroeg feine 5?eobac^tung ^ier formuliert, fd)cint er ja unrf(icf) @oet{)e

eine 3'J§f^nfpie(crei be§ bramatifd)en 5(b(anfe§ jujutrauen? (Sbenfo teilt

er (S. 200 Creft§ 2)?onoIog III, 2 in Slbfc^nittc Don 8, 15, 14, 14,

9 53erfen unb fagt baju: „2Bie ^i^^flJfufljmmetrie nur eben termieben ift,

geigen bie Stbfcfjnttte in i^reu 5lbmeffungen feiber." 9?ur eben üermieben?

2Bie fteüt fic^ ©teinmeg ba§ 2)icf)ten oorV 3{n ber 3?eobod)lung ift nur

\iCL% etttja vicf)tig, 'aa'^ in einem folcfien begrenzten rfit}tf)mifc^en ©ebilbe

tüie Creftg 9}?ono(og bie einzelnen ^mpulfe in nidjt ganj ung(cid)er

jl)auer ablaufen, fo 'ta^ ficö öfter folc^e ungefähr einanber entfpredjenbe

Slbfc^nitte ergeben. !iDal ift aber etttjaS gang anbereS, al§ toenn «Steinroeg

un§ ^ier glauben matten luitl, "ta^ @oetf)e „nur eben oermieben" l)abe,

fic^ felbft in fpanifd)e (Stiefel cin5ufd}nüren. 9?od) erftaunlid)ere mat^e=

matifdje (Sntbecfungcn mac^t ber Slutor (S. 197 ff. an einer t^abel öon

?a f^ontaine, aber t§> ift nun mo^l an ber ^i\i, biefe ^{njeige ju beenben.

tJräntel ^ou^^/ Söanblungen be§ ^romet^euS. 2{ntritt§DorIefung, ge=

galten om 6. 9?ouember 1909. 53ern, SSlax 3)rec^fe(. 1910.

(S3erner Unioerfitätsfc^riften, herausgegeben fom 9?eftorat bcr^oc^=

fc^ute ju Sern, ^^eft 2.) 1 SSi. 50 ^f.

jßie ^Rei^e ber '!]3rometf)eusbiditungen, bie in f^rönfelS 9?ebe an unS

torüberjief)en, beginnt mit ^efiob unb 2(ifc^l]log unb ^at il)ren erften

^öl)tpunft in @oetf)e§ „^^romel^eus" nnb „^^anbora". S^a^mifdien liegen

(Srrcä^nungtn bei ben ^Jeuplatonifern, ^lertullian, Gampanena unb tieine

ÜDic^tungen oon dalberon unb ße ©age. 2)ie Äurt^e menbet fidi üon @oetf)e

abitärtS ju ?(. ii\ (££)legcl, Ö. ?. Nobler, ^erber unb Scuditereleben,

tjebt fid) ju Hebbel, S3i)ron unb <Sl)enei), fenft fid) ju 3). j^alt unb

8ipintr unb enbet bei (Sorl «SpitteleiS „iH-omel^cu§ unb (5pimet^eu3.

(Sin ©leic^ni^", Slarau 1881, 2. Sluflage, ^cna 1906. 3)iefe 3)id)tung
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f)at als „eines ber größten SBerfe aller ^tittn" f^ränfel ben ^(nn ju

feiner Überfc^ou eingegeben, „^n ©pttteler ijat fic^ bie (Sntnjicflung beS

^romet^eu§=9J?^t^o§ üoüenbet: er {)at ben 'iDlt)t^o§ gcrtrümmert, um ben

mt)tf)0§ äu erfc^affen".

Äettner ©uftati, ®oet^e§ 9?auftfaa. Sertin 1912, 2Beibmann. 1 SO?. 60 ^f.

Äettner ^at bie leiber nur roenigen ^aifXt ber 2J?u|e, bie if)m nac^

feinem 9lücftrttt üom Sc^ulamte gegönnt rtarcn, ju einigen SD?onograpf)ien

über ©oet^ifcfie !l)icf)tungen benu&t (au^cr ben beiben ^ter angezeigten

no^: „©oet^eä 2)rama !J)ie ©efcftraifter", i)?eue ^a^i'büc^er f.b. ft. 2Iltertum

33b. 25, ®. 595 ff.). (£§ finb buvc^meg fovgfältige unb abgerunbete

Sirbetten. 2)ie ©tubie über „9?aufifaa" fommt im Stufbau toon ©oet^eö

^lan mit meiner früheren Sirbeit (öoet^e^^a^rbuc^ 25, 89) überein,

fc^eibet aber genouer bie üor nnb nac^ bem ^auf eineä ^omer am
15. 'äpxll 1787 entftanbenen ^^ortien. ©tefeS §omer=@j:emp(ar ^at fic^ in

©oet^eS Sibliot^ef ermatten, unb Äettner teilt barauS bie üon ©oet^e

angeftinc^eneti ©teüen mit. 'äbn ntcfit nur ®oet[)e, fonbevn aucft Lettner

unterflrei^t biefe (Stellen, benn er pre^t bod) mof)I biefe Keinen 3üge

ein njcmg, um i^re mögliche Einfügung in ©oet^eg ^(an gu ermcifen.

jDen 9^aufifoa'?lbfc^nitt ber ^taUenifc^en Steife „5{u§ ber Erinnerung"

be^anbelt er oI§ ein treu burc^ 30 ^a^re in ©oet^eg ©ebäc^tniS beira^rteä

unb guöevIäffigeS 3J?atertaI. 2;ann [)ätte aber ©oet^e lüenige SBoc^cn na^
bem erften (Sntnmif ben on „^p()igenie" unb „!Jaffo" fic^ onfügenben

Sau feinet jDramaS üöÜig umgeworfen gugunften einer reid) bemegten

^anblung mit ßpifoben unb ücebenftguren. Ter 53eric^t in iDic^tung unb

2Bof)r{)eit über ben (Smigen ^uben, 2)?af)omet ufm. geigt boc§, mie

unguläffig el ift, folc^e flöten eingaben für ben Slufbau be§ urf^Drünglicben

)3(an§ gu oerrcenben. — ^n einem tlnl)ang bietet Lettner einen fetjr

genouen 2Ibbrucf ber ^anbfc^rtftlic^en Überlieferung.

Äettner ©uftaü, ©oet^eS 3)rama !3)ie natürliche 2:oc^ter. S3erlin 1912,

SBetbmann. 3 2)t. 40 ^^f.

(Sc^on mteber^olt (ßup^onon 18, 823; 19, 404) fonnte icfi ^ier

über -Dfonograp^ien bericf}ten, in benen ein 2ßer!®oetf)e§na^eju abfc^Iie^enb

bel)anbelt mirb, fo baß ein meiterer ei^eblic^er (^ortfdjvitt nur üon neuem

SDtaterial ober neuen Untcrfud)ungsmetf)oben gu eriüarten ift. Qu biefcr

©ruppe gehört aucft bie norliegenbe fc^Iic^te unb gebiegene 2{rbeit, bie id^

gevabe roegcn if)icr 3ut)er(äffigfett nur furg befprec^e, benn e§ möre mert(o§,

fie f)ier b(op au^jufcfirciben, unb icf) i)ahe ;\n bem Stefultat nur gong

geringfügige .<?orreftuven tior,^ufc{)fagen.

yiad) einer Übcrfidjt über bie ganje 9iei^e ber iHeuoIutionSbramen,
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bfren ©ipfet „'Jie natürüc^e J'oc^ter" barfteHt, gibt Lettner =;uei[t einen

Slulgug au§ ber Cuetle, ber alle§ üon ©oet^e ^enufete gefd)tcft ^eraui-

ijtU unb fo bem Sefet bte eigene Seftüre bei unerfreulichen 33uc^e§ erfpart,

fc^tlbert bann bie Gntfte^ungSgefc^ic^te be§ 2)raina§, bte poettfc^e ©eftaltung

be§ 9?o^ftoff§, bie^<?ette ber 9)?otitie, ben §intergrunb ber^ftt, bie einjefnen

S^oratteve, unb entrctrft gum ®rf)Iu^ auf GJrunb ber <2fi;;-^en unb ^^"gniffe

öorfi^tig unb einleuc^tenb ben ^lan ber ?5^ortfetjung. liefen 53erfuc^ ju

einem 2Bieberauf6au be§ GJefanttpfanS üevteibigt er in einem (Syfurä

erfolgreich QtQtn abrtieic^enbe frühere 5{uffteIIungen üon 9}?orril unb Gaftle.

2lug ben mancE)er(ei fleinen unb größeren ©rgebniffen ber Unlerfucfiung

l^ebe ic^ ^erüor, ba^ bie lettre de cachet ein nachträglich üon ©oet^e

eingefügtes 9D?otiü ift, haS einige llnüar^eiten unb 2Biberfprüc§e mit fic^

gebracht ^at, unb ba§ bie Sßevfe 2826 ff. (\u§i einer ®teffc in (SouIatiie§

Tableau du mecanisme de l'ancien gouvernement eriüac^fen finb.

jDa ic^ ber flaren unb grünblicfjen 3)arfteöung ÄettnerS faft burc^tueg

guftimmen fann, fo ftefle icf} f)icr nur noc^ raenige Semev!ungen ^u ein

paax ©injel^eiten gufammen. ®. 113. Äettncr finbet ben 9}fönc^ „fremb:«

artig in ber SBelt ber @oet^ef(^eu SJtenfc^en" unb meint: „man fragt

ficf) Hergebend, loie er barauf geführt ift." (5§ ^anbett ficf) boc^ Jno^f

um eine 9?eugeftaltung be§ 5Bruber 9)?arcug au§ ben „@e^eimniffen",

ber tvoljl üroaS ^ueic^er unb nainer, aber gerabe fo rein, fe(bflIo§ unb

e^rttjürbig erfc^eint. 33eibe foKten etiua >uie ber griec^ifc^e ß^or bie rcec^felnben

33orgänge mit i^rem flaren, reinen Slnteil begleiten unb bie ©efinnung

be§ J)id^terl ausfprec{)en. — ©. 146. 2)ie g^ormef „^atriotifc^eg Qn^ammtn*
galten burc^ g^öberatiSm" möchte icf) nicf}t umfc^reiben: „freiioifligc (Stnigung

ber nerfc^iebenen @cmeinben", fonbern üielme^r: ber oeifc^iebenen (Stäube

unb -J-^arteien, benn t^on ben ©emeinben ift ja in bem (Befptäcf) nic^t

bie 9f?ebe. ^u feiner weiteren (Srgänjung be§ (S\efpräcf)§ benü^t .Lettner

bie t^ormet „ßerftörung ber einen ^artf)ei" nic^t. ^Der bemofratifc^e

^anbnjerfer tüiH bte eine ipartei, nämlid) bie ber 2(riftofraten, gan5

jerftören, mä^renb ber ®ericf)tlrat a(§ ^^fö^^ift un^ "^^^ <£oIbat oI§ ditalift

bie üor^anbeucn Gräfte aüer Parteien pfammenjufaffen ftveben. — (S. 148.

Lettner ergänzt bte ?^orme( „3^e^tt bie 9?eigung": [Xixn ©ericfetSrot] fe^U

bie Steigung [ju fotcfjem 2i?irfcn], D^ticfitiger mo^I: jt)er @erid)t§rat beflagt,

ben anmutigen Sanbfi^ nic^t genießen gu fönnen, Jueil i^m @ugenie§

9?eigung fe^tt. Unb nun folgt t^re „2(nnä^crung". — (S. 149. 5)ic

Formel „(vntfcf)(u^" bebeutet @ugenie§ @ntfcf)(u§, nac^ ber .^auptftobt

aufgubredjen. Äettncr umfcfireibt nur im alfgemetnen i^re (Stimmung, aber

mir foüten fcf)on t)ier ^tuciin if)rc§ 2Infbrud)§ fein unb nicf)t im näd)ften

2tft non i^rem (Srfdjetnen in ber .^auptftabt überrafd)t merben. — S. 151,

©anj fo ftatiften^oft, mie Lettner meint, fann ha§ 53o(t in ber 9'?eüo(utionä«

fjene auf bem ^fo§ in ber ^auptftabt boc^ nic^t gebadjt merben. Xa§
oerbicten bie {jormetn, in benen (5)oet§e ben ©el)alt biefer ©gene barflttlt:
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„5lufgelöfte 58anbe bcr legten S^orm. i) 3)ie 9Raffe hiirb abfolut. S3er=

treibt bic ©d^tüanfcnben. ©rbrücft bte SBibciftvebeuben, (Svniebrigt

bo§ ^o^e (Sv^ö^et ba§ 9ttebrige Um el lüieber gu crniebrigen."

Wit ©oet^c bie 50?affe ^anbelnb im <SüU feineä ©romaS barfteHen §u

fönnen glaubte, ift fveilid) [rfjtDcr gu begreifen, aber er ftocfte ja auc^

fci)on beim ©d^ematifiereii biefer ©jene, wie Äettner treffenb l^eroorftebt.

!J)ie 5"0vmel „@rl)öl^et ba§ 9?iebrige Um t§ irteber ^u evntebrigeu"

umfc^reibt c^ettner tüo^I ni^t jutreffenb: „2)a§ 9?tebrtge (b. 1^. ber .^anb-

nierfer) wirb er^öl^t. 3(ber auc§ ber 2)emogoge fclbft erfährt bie Iauncn=

i^afte SBiütür ber iOJenge: auc§ er wirb luieber erntebrigt." !J)er ^anb=

Werfer toertritt ja eben bie 9J?enge, unb für eine (Spaltung jwifdjen ber

3)'?enge unb t^rcm j^ü^rer geben bie ©ftjäen feinen Sln^alt. ®ie cr^ö^ten

9^iebrigen finb üielrae^r ber 2BeItgeiftIic§e, ber ^ofmeifter unb ber ©efretär,

bte gu beginn biefe§ 5lftä bie ^Bewegung leiten, um bann beim Eingreifen

bc§ §anbwcrfer§ wieber erniebrigt ju werben, benn wir finben fie im

näc^ftcn ^Hft fämtlic^ im @eföngni§.

9J?it feiner forgfättigeu 2trbeit befeitigt i^'ettner faft bie ganje frül^ere

Literatur über bie 9?atürlic^e 3^od^ter, benn er l^at bon feinen iBorgängern

ba§ iRid)tige übernommen, i^re ^e^ler öermieben, eine ^^üHc eigener

53eobarf)tungen l^ingugefügt unb bai ©angc gu einer abgerunbeten 3)ar-

fteüung gufammengefa^t.

SJon bem ^agen (Sric^, ©oet^c aU Herausgeber öon „^unft unb

Ktert^um" unb feine ^Mitarbeiter, «erlin 1912, 2)?at)er unb arJüHer.

!J)ie 3fitfd)^'f^£n, bie @oet^e ficf) gu bequemem 5lu§fpred^en feiner

fünftlerifdjen unb wiffenfc^aftlic^cn 2(nfrf)auungen gefd)affen ijat, waren

bisher noc^ nic^t monograpl^ifc^ bet)anbelt worben. i^eljt erhalten wir

eine Strbeit über „^unft unb SUtert^um", bie ^offentticf) einen ber

ttieleu nac^ einem ®oet§e=2;()ema 5lusfcf)auenben gu einer ebenfo türf)tigen

®tubic über bic „ßropijlöen" anregen wirb, ©er ^erfaffer bietet für jebeS

ber 18 ^efte eine fnappe (Sntftef)ung§gefd)id}te unb prüft mit fidlerer

2;ed)nif bie Slutorfc^aft ber einjetncn 2(uffö(je. Xa§ wäre in jebem ^ade

banfcnswert, aud^ wenn fic^ babci nur bie in ber 2Beimorer 2(u§gabe

niebergelegten Gntfd)eibungen beftätigten, aber el ergibt fid) Dielme^r eine

fteinc Umwätgung im 23eftnnbe öon ®oet^e§ 2Bevten: brei ^luffö^c finb

au§ ber SBetmarer 2(u§gabe gu ftreidjen unb nd)t '^(uffiit^e ober jTcite

non fotd)en neu aufgunefjmcn. 2)en übcrgcugcnben 23eWci§ wicbert)o(e id)

^ier nid)t. ^n feiner Sifte ber in bie SBeimarer SluSgabe irrtümlid) auf=

genommenen ©tüde fü^rt ü. b. §agen bann aud) nodj mit einem grage-

1) 3n bcv ©d^rcibcrbanbld^rift ftc{)t licv(cl)cntlirf): „?(nf(ic{öftc 53onbe. bcr

letzten ^-orm." 5[(fo: S^ic legten bi§l)cr nod) 3UJQmuicnf)a(tenbcn ^anbc bcr ©toatS«
unb @efeUfcf)aft§fovm löfcn fid;.
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gelegen bie Sjoranjeige Don 3}fei)er§ ©efc^ic^te ber bilbenben fünfte auf

(^nft unb Slftert^um IV, 1, 134 ff.), ober btefer trocfene Slu^gug ift eine

©elbftangeige 2)cei)ei-i, njie fc^on SBetjfäcfer gefe^en ^at. jl)ie barin öor=

fommenbe S3enbung „menn bem 5>erfaffcr fernere Jf)ätigfett gegönnt tft"

geigt beutlid), ha^ l)ier 9J?e^er felbft fpric^t, unb e§ (äßt fid) audi fonft au§

biefen ben ^n^olt be§ 33ud)e§ niid)tern unb ungefd)irft bcglcitenben ®üt:-en

nid)t einer herausgeben, ben ©oet^e gefd}rieben ijabtw Jonnte. X\i 14

^abre fpäter gemachte Eingabe 9tiemer§, bap bor Sluffa^ üon ©oet^e

^crrü^rt, ift fic^erlic^ ein (Srinnerung§fe^ler, unb bie gleidijeitigen 3fugniffc

ergeben nur, ha^ ©oet^e bie S^einfdjrift besSfuffa^eä burc^ feinen Schreiber

beforgen (te§, mie bei üicicn onberen in v^unft unb ^Iltertbum gebrudten

2(vbeiten 5D?el)er§. vEonft ^abe id) aber ben fnappen unb funbigen 2Iu§«

fü^rungen ö. b. §agen§ burc^föeg nur betjuftimmen.

3}?«n|el (5., 25?oIfgang unb Gornelio (^oitljtS Setter, ßeipgig, 9t. 53oigt«

länber [1909]. 4 m. 80 ^f.

5n feinem §ausf)a(tungsbuc^ l)at ©oetfjcJ 5?ater bie Honorare

öerjeic^net, bie er ben t?erfd)iebencn Öe^rern feiner Äinber Qt^aijU i)at.

©0 fenncn mir junäc^ft bie Dcamen biefer Se^rer, unb mer luie ©oet^e

ein „ Jobfeinb oon SBortfc^äUcn" ift, irirb (älifabet^ DJhn^el banfbar fein,

bie in bem öorliegenben 33uc^e auf örunb Dieter fc^riftlic^er unb ge=

brucfter ßofalqueHen biefe teeren ^tarnen in anfc^auticfee 93?enfc^enbitbcr

Dermanbctt unb bie pabagogifc^en 3ii''^änbe in 5^'o»ffurt ,^u ©oet^eS

^ugenbgeit fc^itbert. SBotfgang i)at 1752 big 1755 bie (2pietfd)ute Don

2J?aria SOtagbatena §off (1710 bi§ etroa 1758) befuc^t unb bort rco^t

Quc^ ben erften Unterridjt im Sefen unb Schreiben ermatten, benn im

i^ebruar 1754 fc^afft ber ^err 'iRat für 12 Ärcu^er ein 3tbc=53uc^ mit

(Sprüchen ©atomoniS on unb im ©egcmber für 18 ßreu^jer einen ßate=

c^iämuS mit 53ibe(fprüc^en. 53om 2tnfang 5tprit 1755 bi§ ^omifli^ 17bS
ging SBoIfgong in hit öffentliche ßtementarfd^ute be§ 2d)ut=, (2prad)= unb

9tec^enmeifterä ^ofjann !Jobia§ (Sc^ett^affer (1715— 1773i am Qd ber

@oIbfeber= unb »Sc^üppengaffe. Xa§ 1644 erriditete ©cbäube (^au§

53ienftein) ftefjt ^eute noc^ 2)a§ if! atfo bie öffcntticfte Schute, Don ber

®oet()C in „!J)ic^tung unb ::Ä?a§r^eit" (SÖcrfe 26, 21; fo unbe()ag(ic^e

(Sinbrücfe berietet, ^on feinen 'SPrioatle^rern nennt er bort nur einen

mit 9?amen: ben Sfo^ifufi^ ^omenico (^iooina.^i^i (geb. SnbebeS 17. 3n^v=

^unbert§, geft. um 1763i. ß5ioDina3;^i mar ein entlaufener 5^ominifaner=

mönc^ au§ Weapef, ber 1723 nad) Jrantfurt fam unb bort üiergig 3a^rc

Qt8 ße^rer beg 5tfi^'f"'f^fn getebt bat. Sein Unterricht in ben S^^rfn
1760—1762 befähigte ben .^noben 2Botfgang, eine fomifc^e £)per „La
sposa rapita" ju Derfoffen. l)tx Äattigrap^ ^o^ann |)enric^ !irt)i)m

(1723— 1789) unterrichtete 2Botfgang Dom i^erbft 1756 bi§ (Snbe 1758



350 ®oet^f=Siteratur.

im (Schreiben, 9iecf)nen, ©eograp^te uiib ©efc^ic^te. ©oet^e» §anb=

fc^vift ift ber feine§ 8e^rer§ fef)r ä^nlic^. !Der gmette ,§aupt(ef)rer ©oet^eS

mar feit (Snbc 1756 ber S^eologe ©ottlieb (2d)erbiu§ (1728—1804),
ber ©o^n eine§ STürfen 'üßer^ d^erbi, ber qI§ breijä^riger ^nobe

bei 33elgrab gefangen unb nad) 3)eutfd)Ionb oerfauft n^orben luar.

(2if)erbiu§ mor @oet§e§ Seigrer im Sateinifc^en unb ®riecf)if^en unb

njirb öon feinem Schüler al§ Praeceptor aestimatisaimus in ben La-

bores juveniles genannt. 3)er .stnpferftec^er ^o^ann W\d)ad oben

(1716—1761), nac^ ben beigegebenen groben ein ängftlid^=forgfäftiger

^ünftter öon befc^eibener Begabung, unterri(f)tete ben i?naben öon

1768—1761 im Qeic^nen. grangöfifc^ ^Qt SBoIfgong 1767—1762 bon

Sparte 2)?abclaine ©ac^et (1712—1789) gelernt. 3)en fonberbarften

Unterricht f)atte er aber bei bem «Sergeanten ßarl d^riftian G^riftfreunb

(1723— 1801), einem getauften ^uben, ber im 5uni 1761 tiom ^errn

ffiat 1 ©ulben 30 Äreujer für Untermeifung im ^ubenbeutfc^ erhielt.

3)ag cd]ti <pebräif^ lernte er, mie wir fc^on au§ „2)ic^tung unb 2ßaf)r=

^eit" raupten, bei bem 9?eftor be§ tyranffurter ®i)mnafium§ ^o^ann

©eorg 9(lbre^t (1694 — 1770). ©iefer Unterricht begann nja^rfc^eintic^

1762 unb bauerte bt§ ju 2Bolfgang§ 2(bgang jur Unitierfität. ^(aoier*

Unterricht empfing er feit bem Wlla'x 1763 üon bem Äantor ^o^ann

3Inbrea§ 33i8mann (1715—1811), einem in fjranffurt eingeraanberten

jtf)üringer. ^n Si§mann§ £obe§jo^r erfc^ien ber erfte 3?anb üon „2)ic^*

tung unb 2Öaf)r^eit", in bem feine Scherge jur SfnIocEung neuer ©^üler

erjä^It finb (SBerfc 26, 184). ©nglifc^en Unterricf)t no^m ©oet^e 3U=

fornmcn mit bem 53ater unb ßornelien 1762 unb bann noc^ einmal

1763 bei bem .^anbibaten Sbviftopf) ©cfjabe (geb. 1734 in |)ilbburg*

Raufen), beröier^a^re in ^enaSl^eoiogie ftubiert unb fic^ bann ac^ta)?onate

in (Sngtanb aufgehalten I)atte. 3)en (Sct)lu^ ber Steige machen ber i^td)U

leerer ^o^ann (£^riftian guncfer (1709—1781) unb ber ftäbtifc^e <StaII=

meifter Sorl 5{mbrofiu§ Ütundet (1709—1767), ber 33ater ber ^übfc^en

^ifetle 9?uncfel, für bie 2BoIfgang einige ^ai}xt lang järtUc^e ©m^fin«

bungen ^egte. tiefer Unterricht im g^ec^tcn unb 9teiten gehörte gu feiner

^Vorbereitung für bie Uniüerfität. ^ytc^ten lernte er nom Januar bi§

SDfärj 1765 unb reiten öom 5l>orfvü^ling 1766 bi§ gur Stbreife nad^

Seipjig. 33on feinen 8e(}rling§erfaf)iungen in bicfen beibcn fünften gibt

©oet^e in „jDid^tung unb 2Ba{)rt)eit" einen lebhaften 23erid)t. 3"^^^^

fü^rt bie 5>erfafferin nod) ben ^enfion§int)aber Seopolb ^einrid; '^^feil

(1725—1792) üor, ber alä (5c^üt3ling be§ §errn 9xat fic^ für 2Öo(f»

gang§ ßvjic^ung intereffierte unb feine franjöfifc^en ©riefe öon ber

Uniüerfität forrigierte.

©lefen reid)en 3"^^'^'» ä" unferer .*itennlni§ üon &odi)i§ Änabcn«

jo^ren f)at (Slifabet^ 2)ten^e( au§ bisljer unbcfanntcn C.netlen ,^ufammen'

getrogen unb ju ?eben§bilbevn üon ®oet^e§ l\'f)rern gerunbct. !J)ie be=
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^aglic^e g^üHe unb bte 3)Qrbietung auc^ unrtjic^ttgen 9}?atcrial§ ift ba§

gute ^tdjt beS 8ofaI^tftorifer§. S3teIIeic^t n)äre aber borf) bei SJerjic^t

auf blo^e g^üÜfö^e unb unbebeutenbe S^ermutungen eine fna^pere jÖar=

fteüung möglich geroefen. Unter ben 21 5{bbilbungen ift eine bildet

nnbefannte ©ingeic^nung @oet^e§ bom 1. ^uli 1782 in ha§ ©tanimbuc^

Don ^o^ann ^uftu§ ®^evbiu§, bem ©o^ne feincS 8c^rei§, ^ertiorjuljeben.

©aä 33Iatt geigt auc§ eine gute (Silhouette &oiti)i§.

(Sine fe^r ttiertöolle (Srgängung ju ©lifabet^ 9}?en§el§ SBuc§ bietet

(S. 'BdjWaht in feinem Sluffa^: ®oetf)e al§ Sateinfc^üler (S'Jeue 3«§rb.

f. b. ffaff. SKtert. 1911, 2. mteilung, 58b. 26, <S. 346). ©c^njabe

betrachtet bie im jungen ©oet^e gebrucften Labores juveniles im Sichte

ber 'Jpäbogogif beä 18. ^a^r^unbertä, crtt3eift 2Bolfgang§ Unterricht at§

übereinftimmenb mit ben 23orf^riften, bie ^ood^im Sänge in feinem

Hodegus latinitatis (1734) für ben ^^rioatunterri^t eine§ begobten

Äinbeä gibt, befc^reibt bie öon SSoIfgang benü^ten Se^rbüc^er unb ^rüft

bte 9;)?et^obe feiner Soteinle^rer. !Dabei ergibt fic^, ha^ ber Orbis pictus

im 3)?ateriat unb in ber 9fiet^enfoIge jugrunbe gelegt njurbe. "^It

CoUoquia familiaria finb guerft lateinifc^ entworfen (üom 33ater ober

öom ^anbibaten (5c^erbiu§), unb 2BoIfgang fjat fie njo^I nur in§ 3)eutfc§c

gurücfüberfe^t. ©ine 9}?enge lateinifdjer ÖJebenSarten in ben CoUoquia
ftammen au§ öangei Hodegus, ou0 bem Orbis pictus unb au§ Serenj.

S3on einer 33etrad^tung ber griec^ifd^en Ubunglftücfe fietjt (Sc^rcobe ah,

»üeil er i^re überga^Iveic^en geinter auf ben Herausgeber be§ jungen
©oet^e 5urücffüf)rt. Slber biefc ^unberte ton argen ^cfjltxn finb öielme^r

forgfäftig nac^ 2BoIfgang§ ^anbfc^rift miebergegeben morben unb ber

!J)treftor ber f^i^anffurter (Stabtbibliottjet ^^riebric^ (Sbrarb ^at bei einer

9ieDifion ber Äorrefturfa^nen nocf) eineSInja^Iunmiflfürlic^ beim 2Ibfcf)reiben

berichtigter J^ti)Ux mieber in if)r 9tec§t eingefe^t.

Suncf Hcinr.,5)iefc^öne(SeeIc. 33efenntniffe,(S(^rtftenunbS3riefcber®ufanna

ilat^arina toon Ätettenberg. Öeip^ig 1911, 3(nfeI=S5er(ag. 5 2)?.

®ie „53efenntniffe einer fc^önen ©eele" ^at !J)ec^ent 1896 für eine

üon ÖJoet^e nur überarbeitete ©elbftbiograp^ie eiflärt, bie t?rl. ü. Kletten»

berg in ben te(jtfn i^a^^'^n i^reS 8eben§ nerfa^t ^ötte. ÜDtefe 5(nna^me
ijüt fc^on me^rfac^ SBiberfpruc^ gefunben, unb tJuncf geigt nun t|ier

beut(icf), ba^ @oet^e für bie „^efenntniffe" mo^I gar feine fc^rifttic^e

Duellen benutzt ^at, iebenfaÖS aber feine gufammen^ängenbe (5elbft=

biograp^ie be§ i^rf. ö. il'Iettenberg. @r fannte i^r Seben au§ i^ren eigenen

SWitteilungen unb benen fetner Tluttex, unb au§ biefen Erinnerungen

I)at er bie „Sefenntniffe" geftaltet. !Da§ ifi ber Ertrag be§ toorliegenben

33u(§e§ für bie ©oet^eforfc^ung. (£g bietet fünf Stuffölje, bie ^xl ü. Kletten«

berg ju St. ü. 9}Zofer§ „ j)cr ß^rift in ber ?^reunbfc^aft" beigefteuert f)at,
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unb bann iljxt Ciebev unb 23iiefc, alfo aUc§ in <^d)xi\t unb jDiucf tion

i^r SBor^anbene, nad} ben OueHen veötbtert unb öevme^rt. ^^unctä forg»

fättige (Einleitung fa|t gufammcn, >uq§ inir Uon i^v ttJtffen. @r meint,

bol fie „feine§tt)eg§ ju jenen anbcrcn {^vauenbilbern au§ ®oet^c§ ^ugenb«

jeit gcf)ört, bie luie ^rtcbcrite 33iion unb Sljarlotte 23uff un§ ni(f)t§ meiter

lüäven, lüenn [ie nic^t ?^ieunbinnen ®oet[)e§ geniefen Juiiren". jDa§ gilt boc^

^örf)ften§ für ben engen ^rei§ ton (5ufanna'§ ®e[innung§geno[fen, unb

o^nc ®octf)e n)ü|ten bic meiften öon un§ tvoifl übni^aupt md)i§ ton if)r.

2)er 33rief)ue^fel gJoifdjen (Schiller unb ©oetl^c. ^m ^luftvag be§

®oet§e> unb Sc§iÜ[er=5Ivd)it§ nad) ben ^anbfdjriften IjerauSgegeben

bon ^on§ ©erl^arb ©röf unb 2Itbevt Seitjmann. 3 iöänbe.

Sei^äig 1912 [1911], 3n[el=33ertag. 7 5D?.

@inc (£^renpf(i(f)t be§ ©oet^e^ unb (Sd)iner-'2(rc6iü§ ift ^icr tuüibig

erfüllt. Über bie neuen ^Rec^tlcfungen in ben beiben ^Jej-tbönben i)at ©röf
in bicfer ^eitfdjrift Sb. 19, 746 berichtet, ^d) füge ^ingu, ba^ 1, 87i2
tüie leicht ein ^örfe^Ier bc§ ©djrciberS für oiellcic^t ift. — Sluc^

8ei^mann§ Kommentar im britten S3anbe bringt einen reid^en 3"^^^^
Heiner (ärnüttüntgen ju bem bisherigen 33eftanbe unferer Kenntnis, mt
er fic^ in ben 2Irbeitcn ton !l)ün|cr, ^ona§, t. b. .§eHen barfteHt. ^Dic

^lufgobe be§ 9?ejenfentcn fann e§ nid^t fein, eine fo{(^e forgföltige ^Irbeit

na^prüfenb gu itieber^oten, unb ic^ biete ^ter nur ein ]>aax S^otigen,

bie fic^ mir bei einer fc^netlen jl)urd}ftc^t ergeben.

1, 24: bcm 3"^f" = ^ud)f)anMcr [SDZtdjacliS]; 3, 7: bem ^uben«
bud[)f)änbler. 2?cibe Ccfungen finb irrige S3cfferungcu für: bem ^ubcn 33ud^'

t)änbler. 2)iejc§ Stnfügcn ber (^ettierbebejeidinung al§ 3Ippo[itton gu bcm 35?ort

Silbe ift bcm niteveu ©pracligebraiic^ ganj geläufig. — 3, 4: mic iener JÜ'nabe.

Dfewton ticrgletdjt fid) mit einem Knaben, ber am ©tranbe be§ OgeanS ber

3Baf)v^eit SDhifc^eln fammelt. ®iefc§ S3ilb fdjlrcbt ®oett)e I)icr tior, ober er bat

e§ ctmaS iimgebifbct. — 3, 78: ein fIcineS ®cbid)t. .^ier niar nod) anju^

fübvcn, ta^ ©octtjc bic 3^"^« gum „©djaijgrnbcr" in einer beutfd}cn Übcrfe^ung
öon ^^etrarcQg @d)rift De remediis utriusque fortuuae gefunben Ijat, benn
nur fo fann ber Scfer ber ©cbanfenücrbinbuug folgen, burd) bie er im niidiften

©at3e ju „^etrardj§ Seftament" gelongt. — 3, 8Ö: fobobicren. OeitMuannS
Srtliinnig „befttllieren" mad)t ben ©a^ nic^t beutlid): „mir motten ce [ben '•^^lan

gum epifc^cn Q5ebid)t: ®ie ^agb] no^ ein menig fo()obicren Inffcn". .^obobiercn

ift ein Seit bc§ Sefti(Intion§lJerfabrcn§ unb bebeutet: surüdgiejscn ju erneuter

2)efiitlation. @oetf)e meint a(fo: mir motlen ben ^^ro5ef5 ber poetifd)m (3t^aU
tung unterbred)cn, um fpäter ein reinere? ''4>robu!t 311 er()a!ten. — II, 168: in
§erbcr§ g-ußtapfeu treten: ungefd)(ad)t grob merbcn mie §erbcr gegen
Äant in ber eben berauSgetommenen llietafritif (ygl. ©d)iUer an G5octl)e, 7. ^mü
1799) nnb mie 9labelai8.

53ogcl ^uf., ^n ber (Stabt ber ßagunen. Sfi^sen ^u ®oetf)e§ 5Iufent^att in

33enebig. ^eipgig 1912 [1911], ,Q(inff)arbt & 3?icrmann. 4 9)?. 50 ^^f.
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5i5ogeI bietet (}ier ein (Settenftüd gu feinem 33uc^ „@oet^e§ Seipjtgev

(Stubentenjofiie". (Sr fc^ilbert ba§ ©tabtbtlb üon S3enebig, luie e§ [ic^

@oet^e barftellte, ta§ 9J?en[djentreiben, S^cafev, 2)?ufif, 5ßoIfäpoefte,

Äunft unb ^unftfammtungen. (gin (Sdjlu^fapitet be[)anbelt furj ®oet^e§

grtjciten Slufent^alt in 25enebig. jDte beigegebenen 16 !XafeIn nac^ @e=

ntälben bei 18. ^a^r^unbertS bringen bie ©tobt unb i^re 33eöölferung

(ebbaft üor Stugen. ^Befonbeve neue ©rgebniffe laffen fic§ nul ber funbigen

unb [c^ticbten 3)nvfteflung nic^t gerabe ^erau§^eben, aber bog ^übfc^e

33uii) luirb ben ßJoet^eüere^rer nad) 53enebig begleiten ober, luenn er ju

^luife bleiben mu^, i^n a\§ eine ©rgängung ju ben entfprec^enben

3tbfd)nitten in ©oet^eS ^tolienif^er Sieife im ©eiftc bort^in tierfeljen.

33 igt Suliu§, ©oet^e unb Ilmenau. Unter ^Benu^ung ja^treic^en un-

veröffentlichten 9}?ateriat§ bargefteHt. W\t 7 ^anbjetc^nungen

©oet^cS, einer ^arte, einem {Jatfimile unb 22 33ilbbeigaben.

löeipjig 1912, Xenien-93evlag. 5 9)?.

Über &ot{l)i§ Regierungen gu !5f>"enau ^aben lütr fc^on eine fleine

Literatur, bie aber burd) bie üorliegenbe 5Irbcit überboten unb ööKig er=

(ebigt hjirb, benn 5?oigt ^at ade irgenb erreichbaren Duellen auSgefd^ö^ft

unb befonberl aul ben 3(ften be§ SBeimarifc^cn (Staatä^^Irdjiol unb ben

^anbfcfiriften be§ ©oet^e^^hc^iül einen reidjen neuen (Srtrag geironnen.

23ir erhalten [)ier gum erftennuü einen fo genauen (Sinbücf in &otti)i§

S;ötigfeit bei ber Orbnung beS gerrütteten ^Inienauer ©tenerJoefenS, inte

i^n bie nur teiüüeife erl)altenen 3(ften geftatten, unb feine im attgemetnen

fc^on befannten Semü^ungen um ba§ ^Imenauer 23ergn3erf luerben mit

einer %nüt h\§^n unbefannten 31ftenmaterialä in§ t)elle 8i^t gefetjt.

Slud) über bie beiben Sd)ü^tinge, bie ©oet^e in Qtmenau unterbrad)te,

^eter im 53aumgorten unb ben get)etnini§üonen v^iaft, erfahren mir

manches neue, 'äüt biefe (Srgebniffe ^at 53oigt gefdjmacfoott fetner forg=

fältigen unb angiefienbcn 3)arftenung eingefügt.

©eitel 9}?a^-, (Sntlegene (Spuren ©oet^eS. ®oetf)e§ ^öegieljungen gu ber

älJat^ematif, ^^tjfif, (Xf)cnüe unb ju bereu Stnuienbung in ber

S^ec^nif, gum ted)ntfdjen llnteirid^t unb gum ^atentmefen. SRünc^eu

unb 33ertin 1911, 9t. DIbeubourg. 6 50?.

jDoS ^ud) gebort gu ben bielen 3lrbeiten, in bcnen 53ertreter ber

tjerfd)iebenften ©ebtete bie (Stellung ©oet^eä gu i^rem 'i^adjt bet)anbelu.

©eitel fammelt, \va§ er oon ®oetf)e§ 33e3iel)ungen gur !Ied)nif auffinben

fann, unb fn()rt "ixiB fo gewonnene 93ktcriat in geitlidjer ^otge oor, fo

ba^ man I)ier @oetf)e§ tec^nifc^eS ?eben begleitet, ^n ben Elften ber Cber=

auffidjt über bie 2Betmarifd)en ^tnftalten für SBiffenfdjaft unb ^funft ift

(5u»)Ii[irioii. XXI. 23
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nod^ t)iel ungcbiucftcS 9)ZatenaI öor^anbcn, iaS aber erft in einem üom
@oei^e=5(rd)it) §u leiftenben 2Bevfe über ©oet^c a(0 33eamten f)evau§=

fonimen iinib. ©eitel »Denbet [ic^ mit feinem 33ud) an einen rceiten ^vei§

unb ^at beS^alb biete nio{)(befannte 53rieie, 5(^^oit§men, 2(uffäl,^e unb

Slftenftücfc eingefluteten, bie ba§ ^ilb abtunben. Gine S^nja^l ^iibfdjec

3tbbilbungen bienen bem 3?urfje ju eiinünfc^tem <^d)nmd. '^d) ftetle nun

l)iev einige 53evid)tigungen jufammcn: (S.27. !J)o§ 33ilb bei ^^rl. ü. Äletten=

berg ift nid)t aut^entifdj. — 'S. 47. 2(11 Cuelle bei S^agebuc^eintiagl

bom 5. 2)cärj 1779 Iiätte ©eitel nii^t 33b. 40 bev (Sdirifien be§ 33evein§

für fSogialpolitit angeben foDen, fonbem bie SBeiniorer 2Iuigabe, %h'-

teilung 3, 33b. 1, <B. 81. — <S. 54 unb 58 lucrben 2)erfe auS ?^Quft

unb bcr (SIegie 5(nU)nta§ in eine unmögliche 33erbinbung mit ©oetf)e§

teriiuifc^en 3»tf^"fffen gebracht. 3" ^C" ®eilmo§=33erfen rcurbe ©cell)c

üielmel)r burc^ einen Karton 9?afael§ angeregt. — <B. 108. ©oett)e t)ättc

im 9ictncfe ^üä^^^ ©efang 10, 3)crl 113 ff. ha§ eleftrifc^e gernfc^en

norgeafint? ÜDie (Stelle finbet fidj ja in ©oet^eS SBovIage! !J)a ift alfo

nio()( ber !l)ide!er be§ Sicinefe be 33o§ im 15. Sa^^i'^un^ert ber 23or=

al)ncr geiuefen? <So ge^t e§, tucnn man „aKe föftlidje ^^ebern ber laufenb-

fadjen ©eflügcl unter bem ^immet itjuen, all njären fie ufurpiert, au§=

rauft, um feinen -j^arabielDogel aulfd)Iie^lic^ bamit gu fc^müden" —
lüie ©oet^e üon bem ^ffu^^-^fi'ef)"!-' Saüatcr fagte. — ^nx ©vgängung

meife ic^ nod) auf ben üon ©eitel überfel)cnen S^agebuc^eintrag Dom

27. i^ebruar 1832 ^in, in bem fic^ brei SBo^en cor ©oei^eS Sobe bie

neue 3^'^ nnfnnbigt: „jDie @ifenbal)n won Öiuevpool nad) SJ^andjefter,

ein intcreffantel ^eft, burd)3ugel)cn angefangen."

5ßranbt ^ermann, ©oet^e uwh bie grap^ifc^en fünfte, ^eibelbcrg 19ia,

ßarl äßinter. 4 9JZ. 80 ^f.

iBvanbt fü^it gnnäc^ft ©oet^el eigene 33erfuci)e im 9?abicrfn t)or

unb fd)ilbert itjn bann all 33cuitciler, (Sammler unb SInreger t)on grapf)i*

fd)cn 2lrbeiten. ®alä)?aterial an§ ©oet^el Sßerfcn, Briefen unb ©efpräd)en

finbet fidi Ijicr gu bequemer Überfid)t georbnet, befonbcre neue (Srgebuiffe

laffen fid; aber nid)t gerabe berans^eben. 3" ^^m ©ebidjt „Qxbi\§" im

Seipgiger gieberbud) ift ©oetl)e ge>iii§ nid)t burc^ 3)ürcrl Stic^ „®te

(£ifeifud)t" angeregt morben, mie 33ranbt ©. 117 ücrmutet. ÜDie fed)l

Don ©oet^e rabierteu 231ütter unb bie bciben SJignctten für (Sc^önfopf

finb bem ''^udje beigegeben.

Älein £)tto, ?ongul ^irfcngefdiic^ten tion Saptjnil unb ©l)loe im Urteile

©oet^el. iöitterfelb 1912, Ditar 33öl)me.

3)al 33ud) ift 20 fpleubib bebrudte Äleinoftaüfeitcn ftarf unb mürbe

im ^-ormat bei (Jupl)orion nidjt gang 5 Seiten einnel)men. ®cv ^nljalt
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reicht aber ntc^t qu§, biefen JRaum ongemeffcn §u füllen, benn bcr 33er*

foffer ijüt nur mitzuteilen, baß Xop^nig unb Sf)Ioe ein fcf)önev fpät»

antifer ^ivtenroman tft, ben ©oettie reiefcev^olt ge(efen unb gelobt f)at

(biefe ®oet^e3itate fußen g(ücflicf) 4 öon ben 20 (Reiten be» 2Bcvfl),

unb ba§ üon biefem fc^önen Sionian oerfcbiebene 2(ulgaben im 5Buc^=

f)anbel gu ^aben finb, mit beren Slufjä^Iung ber 3?eifoffer fein SBerf

befcftlie^t. Unb fo etiroS mu§ nun in ben 3?ibIiot^efen beiuaf)vt merben,

fo lange unfcre Kultur bauert!

Braun Frederick Augustus, Margareth Füller and Goethe. The

development of a remarkable personality, her religion and

philosophy, and her relation to Emerson, J. F. Clarke and

transcentalism. New York 1910, Henry Holt.

!5)ie amerifanifc^e ©c^riftfteüerin 2??aigaret %üUtx (1810—1850)
ift burc^ Übcrfc^ungcn (Jaffo, oeifc^iebene Öebid^te, Scfevmann) unb

burc^ nerftäiibnisDoüe SBürbigung in Devfc^iebenen t^rer Schriften für

©oci^e eingetreten, ber bamall in 2(merifa noc^ rcentg gefc^ägt Juutbe.

SBraunS Suc^ gebort ;;ur amerifanifcben ßitcraturgcfc^ic^te, rote ouc^ ber

Untertitel geigt, unb ift an tiefer Stelle ni^t nö^er ju befprec§en.

3)a§ @oet§e=9?ationaI = 2)Zufeum §u 2Betmor. ©ro^e 2lu§gabe be§

j^ü^rerg im 5(uftrage ber ÜDircftion beforgt üon 'a^x. dJt. Sdjuettc.

I^eipgig, önfel^^evlag 1910.

j^iefer gü^rer burc^ haß ©oetfje^au» genügt allen roiffenfcbaftlidjen

2{nfprüc^en unb geugt öon bem neuen ©eifte, ber unter ben !l)ireftionen

^oetfdiau unb d. Cettingen bort eingebogen ift. ^n bem fnapp unb !(ar

gehaltenen 2ej-t löcrben bie SJunftineife fritifc^ beftimmt, i^re §evhtnft

unb bie (Siroä^nungen in @oet^e§ 2Berfen angegeben unb Grfuvfc über

bie ÖJefdiic^te be^ ®oet^e§aufe§ unb über bie einjefnen Sammlungen
eingefügt. Sin Dtegifter, ein @runbri§ be§ erften Stocfroerfl unb 26 Xafeln

fmb beigegeben. iReä^t groecfmögig ftnb bie (Bvunbriffe unb fc^ematifc^en

Zeichnungen ber ^'^^i^^f^' ntit Eingabe be§ StanbortS ber cini^etnen

Äunftroerfe, benn aÖe iRaumbefdjreibung in Söovten ift mü^fam unb fd)roer=

fäüig. 5m einzelnen roüßte id) ju beut tvefflidien Keinen ^i\d)i nur roenig

ju bemerfen. S. 2: Äarl ?Iuguft3 Sdienfungeuifunbe ftammt ooni 18. 3)e=

jember 1806 (nic^t 1801). — S. 17: Xn betenbe __.^na6e rourbe 1815
(nic^t 1812) au§ {yranfrcid^gurücfgcbvac^t. — S. 35: Über ®oetl)e§@amm=

lung gefc^nittener Steine cgi. g^uitroängter (J)ic anlifen öcmmen, Seip=

jig 1900), ber (^oet^e§ Sammlung eine eigene !XafeI mit au§fübrlic^er

©rläuterung roibmet. — S. 89: 3» ^fi" ®f'^ fiuS ber englifdjen 9}?arinc

mit eingewebtem roten gaben ügl. SBerfc 20, 212. — '^m 33oriüort

23*
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nteint bie SSevfaffcvtn : „2Bie e§ fdieint, teilte ©oet^c mit üielen <Bamnu

lern bie <Bd)in, \id) übei ^evfunft unb (SvtrerbungSart feiner (Sammtungen

gu äußern." 5lber Ö5octI}c »erfic^ert nielmc^r i)a§ ©egenteit (3Berfe 27,

318): „^d) ijcibt mld) geiülD^nt, beim 33orgeigen meiner ©ammUingen

ber ^eifonen gu gcbentcn, burct) beren Vermittlung id^ bal ©ingelne erhielt,

ja ber ©elegen^eit, bem 3"["^^/ '^^'^ enlfernteften Veranloffung unb ^OJit^

tt)irfung, moburd) mir2)inge geworben, ©eredjtigfcit rciberfa^ren ju laffcn."

33 on ber gelten (Jbuarb, Ö^oct^eS fömilic^e 2Berfe, Subiläum§=21ug=

gäbe, Üiegifter. (Stuttgart unb Serlin, ©otta [1912]. 3 ÜJ?.

W\t 9iamenregiftern finb [cf)on üerfdjiebene (^oett)e=5Iu§güben öer=

fe^eu unb ba§ ber SBetnmrer StuSgabe ift in Slrbeit, bagegen mar ein

©ebanfenrcgifter bis()cr nur ju @oetl)eg ©ef^rödjen Doi^anben. ©inigc

fac^Iirf; georbncte Slnt^ologien t)on ©ebanten üü§ ©oel^cä SBerfen bieten

nur eine befc^cibenc ^itusma^I, benn eine einigermaßen üotlftänbige ©c*

tontcn=3(nt^ologte mürbe einen erfrf)redenben Umfang erreichen, ba bie=

felbe (StcÜe oft unter fetjr ücrfd^iebenen 9iubrifen obgubruden märe. Sir

befi^en beS^alb nur für einzelne ©ebiete mie 9icligton, ^äbagogif u. bgl.

brauchbare ^ufammenfteHungen. ^icr t)ilft alfo nur ha§ 5RegifierUerfa^ren,

unb für bog Dorticgcnbe großartige 9?amcn:^ unb Sac^regifter gur Subt=

läum§au§gabc mcrben aüe ©ruppen üon @oetf)eIefern banfbar fein. !J)er

S^orfdjer fnnn beobadjten, mie ©oct^el ©ebanfen über einen ©cgenftanb

ful) enimirfeln, umbilben, auc^ mo^l einmal miberfprcc^en, mie mannigfcd;

ber lulbincf eine§ ©ebanfenS fid) nad) Gelegenheit, 3^'f'^i""^^"^a"gf

(Stimmung geftaltet unb mie er fic^ beim Übergang Don ber bibaftifd^en

jur poetifdjen g^oim manbelt. 2)er ®oetl)e=35eiel)rer mirb StebltngSftencu

nadigc^en, beren {^unbort i^m gerabe nid^t gegenwärtig ift, ober er mirb

üerfudjen, fid) bei ben einzelnen Stid)moiten an bie gan^e Stette unb

i^ren 3"fflii^'"C"')'^"n 3" erinnern unb fo feine ®oetl)efeftigfcit erproben.

j6a- 9)hiffenprobn5eut Don (55octl)e-5luffät^en cnblic^ miib mit noc^ geringerer

Müljt a{§ bi§t)cr mertlofe 2Irtifel über „®oetl)e unb . ,
." ^erfteflen

©egcn fold)cn ä)?if3braud} biefeS 9iegifter§ gibt cl fein anberel SDZittet,

al§ bap fid) in bem grcnjenlofen ©efc^reibe über ®oetf)e nod; entfc^iebencr

al§ bi§l)er bie Ö^ruppe berer abgrenzt, bie nur fdjreiben, menn fie eimag ju

fagen ^aben, unb ta^ bie anberen in 3al)re§beric§ten, Sammelreferoten,

^iteiaturangabcn unb 5lu§mat)lbtbliograp(;ien entfd^loffen ignoriert merbcn,

5öerltn. 3Di. ä)?orri§.

^ölbcrlin, Sämtliche Serfe. ^iftorifd) hitifdje 51[u§gabe unter W\U
arbeit oon ^riebric^ Secbafj bcforgt buid) ilcorbcrt o. ipcüingrat^.

5. ^b.: Überfettungen unb 33itefc 1800—1806. 9J{ünd)en unb

l^eipjig 1913, bei ©eorg 'SDiiiün. 8 9)?.
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^id)t ineniger a(§ fedjgmal tonnte man in ben legten ^a^vge{)nten

bie 5?unbe Demelimcn, 'ba^ eine gio^e ©efamtauSgabe bcr 3)ic^tungen

^riebrid) §ölberlin§ un§ gefdjentt mcrbcn irüvbe. 2)a aber bem 33ev:

fpvedjen bie Tat nie folgte, iric^ bte ^offnun^q, ba§ bie ^unbe boc^

noc^ einmal SBa^r^eit merben fönnte, immer me^r bem SQ^i^trauen. ^^m
ift ei üicUetd)t gugufdireiben, lucnn ber ^l^evlog öon ©eorg 2)?üüer in

SKünc^cn felbft ber offiziellen 2(nfnnbigung bei öcipjiger 3iifel=i^er(ag§,

bap ©c^veiber biefei eine frttifc§--^iftorifrf)c ©efamtauggabe ber 2Berte

nnb Srtefe .^ölberlinä norbereite, anfc^einenb feinen ©lauben fdjenfie

unb be§f)alb f(ug§ einen blutjungen Stnfänger hinter bie 5(nfgabe fe^te.

'J)a biefcr feitbem auc^ fcfion mirftic^ in überrafc^enber (St(c ^^inei 3?änbe

feiner 2lu§gabe fevtiggefteHt f;at unb aud) bte 5Iu§gabe be§ :5nfe(=5>er[ag§

focben ju erfrf)einen beginnt^), fo luivb bie n)iffenfd)aftlirf)e 2Be(t bemnäc^ft

olfo ^öc^ft ma^rfc^einlic^ ba§ langentbe^rte ©cfamtuiert ^ölberlini fogar

in grtjei tritifc^=^iftorifd)en 5lnlgaben i^r eigen nennen bürfen.

^anbelte eg fic^ bietbei nur um einen neuen fraffen ^^aü bud)=

^änblertfc^er ^enfurrenj, fo ginge er lebigltc^ ben 3nfft=33er(ag an, bcr

bie ?iberoIität, mit ber er beim 33evtrog§abfd)(u^ bem ^ntereffe ber

2Biffenfd)aft entgegentam, mit fd)mercm materiellen 33er(uft gu büßen

^at. 2(uc^ menn nur nod) bog mibevmärtige 2i?ettrennen in 53enu^ung

bc§ j^anbfd^riftlit^en 9}?ateria(§ nnb bie baburc^ bcbingte Gvfd) luerung

ber (SbitionSorbett in bie 2Bagfd)aIe fielen, brauchte bie nnffenfd)aftlid)e

^ritif fic^ nic^t weiter um biefen "ißunft gn Ütmmcrn. SlOein bie 2In=

gelegen^eit ift meit bringlid)er unb emfter. ^einc fleinere ©efabr bcfte^t,

at§ ba^ ^ier burd) 9ietlamefnd)t unb ÄritiKofigfett bie gefamte ."polberlin^

jjorfdjung ber 8öd)erlidjfett preisgegeben mirb.

ÜDie ^Veröffentlichung ber §eüi:igratl)fd)en 3(u§gabe begann mit bem

5. 23onbc. (Sr brachte, mie el pom))öl im S3ormort ^ei^t, „gum erften=

mal ba§ gro^e Übertiagnnglmerf ,!pölberlin§ bereint" (®. IX).
__

(S§

^anbelt fic^ l)ierbei in ber .§auptfod)e um 'ipinbar^ unb (Sop^ofles4tbers

fe^ungen auä ben elften ^a^ren nad) ^ölbevlinS 9iüdfel)r anl g^ranf»

reid), alfo au§ einer 3s't. i" "^f^ "^e^ S^idjterg @eifte§franff)fit bie Älar=

^eit feinc§ 3)enfeni fdjon ftaif beeintiäd)tigt ijatli. 2)emgemäB trögt bcnn

ouc^ faft jebe jiüeite 3fi'e i'f" nntierfennbaren (Stempel ber Katatonie,

©an^ abgcfe^en baüon, ba^ be§ QDicfiterg franfer ©eift be§ i3fteren gor

ntc^t mclr fö^ig ift, ben ©ebanfengang bei Düginali jn crfaffen, ringt

feine Sprache beftönbig tiergebeni nac^ finngemä^em Slnibvucf — ein

bejammernimerter Slnblirf! 2Benn mir troßbcm tioll (Ergriffenheit cor

biefcr (Sifl)pl)ugarbeit fte^en bleiben, ftatt mit abgemenbelem Slntli^ an

1) ®ie oorliegenbe i8cfpred)itng ift bereits ju Stnfang bc§ ^a^reS 1914
öerfaßt. ®ocf) liegt mir aud) f)eute nur bcr erft crfrf)ictiene 5. 'Sanh nor. STuc^

ift noc^ beut 1. Sonb, bcr oor ungcföfir anbertf}alb S^^J^'f" ^ernuStam, nocf)

fein weiterer ^öanb erfc^ienen.
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biefev Ouol üorübergueilen, fo gefd)te^t e§, tüt'xi üteücidjt utrgcnbä [o

\vk gevabe ^iev fühlbar tnirb, mit wtldjn Snbrunft ber ung(ücf(ic^e ^idjter

noc^ im §in[infen fein ^bol gried)ifc^er ^c^ön^eit ju umfaffen ftvebt.

2Bag nun ift qu§ aüebem in ben 3(ugen btefeS jüngften |)DlbevIin=

f5or[cf)ev§ geirorben? — 2Bcr t§ au§ ^cUtngi at^§ Tioftor^'Differtation

— „'SPinbarübevtragungen Don ^ölbertin" (^ena 1911) — noc§ md)t

cvfat)rcn ^at, bem üevrät ei bic 53onebe, (Sie beginnt — ic^ §itieie

biplomcittfd^ getreu: „!Da in biefem 33anbe gum crftcnnmt ba» giope

ÜbertvaquugSiüevf ^ö(ber(in§ üereint ift, nuij^ luol etiraS gefagt roerben

übev bcffm 2?cbeutung. 2)ie gefc^ic^tlic^er Betrachtung in bcm fic^ bar»

fteUt, "üa^ bie iaf)r^unbertlangen 33erfuc^e be§ 5(benb(anb§ griec^ifdie

^unft lebenbig fic^ jujueignen einen 5tbfc^Iu§ finben in i^m, ia ^ier

jueift bie (Sprad}geftalt gried)ifc§er !l)trf)tung, ftav erfo^t, in neu für fic

gebilbete ©eftatt ber (ebenben (Sprarf)e übergefüf)rt luirb, o^ne 5ölfrf)ung

burrf) if)r frembcl, mie anbere Überfe^cr t§ in fie hineintrugen burc^ bie

5Jn(cl)nung an überlieferte ^^ormen fei e§ ber toterlänbifrben fei§ ber

lateinifc^cn !I)ic^tung. Soldjer gefc^ic^tli^er ©teüung biefer Übertragungen

enlfpric^t i^re Scbeutung für bie ©egcnnjart: fie finb bem, beffen ^enntnil

ber griec§ifcf)en «Sprache nid)t ^inveic^t gu ganzem oeilebenbigen, einziger

3ugang ju grierf)ifd)cm SBort unb ©ebilbe. @rft in großem 5lbftonbc

folgen bie nödjftgelungcnen 33erfud)e beutfd^er Überfetjer, §umbotbtä

3Igamemnon unb lueiler^in ber 53o^if(^e .^onter" (®. IX). >\nx @^ren-

yettung ber beiben Segtgenauntcn fei gleid) ^ier ermähnt, ba§ bie jüngeren

Überfe^er bei ^eüingrat^ noc^ oiet fc^lec^ter megfommen. „2Ber ba noc^

nirf)t," ^ei^t e§ in ber 33orrebe njciter unten, „burc^ if)re eigene ^raft

öon ber llnoergIeid)barlfcit ^ölberlinifc^er ^unft überzeugt »uirb, ber oer»

fucf)e etma ben Dbipul in ber Überfe^ung üon ©otger 2^bic^um Wmä'
m^ 3!^onner neben ben .^ölberlinS ju legen um ben llnterfd^ieb ein=

;;ufef)en 5n3ifc^en e^rtidiem «Streben unb reblic^er SIrbeit ^ßefäbigter unb

ber unfehlbaren Seic^tigfeit beffen bem unfere Sprache luie feinem ftc§

^ingab. ®or ni^t ju reben üon ben angebü^en Überfe^ungcn ber 33ieiüeg

9}?arbac^ SBilamon^i^ (Schnabel, bic ben ©op^ofleS in 3Ka^rf)eit oerjerrcn

unb oer^ö^nen, ni^t nur, njie jene, feine üDunfet^eit unb gemaltfame

^ärte ouf^eHen unb nbfd)iiiäcf)en" (S. XI).

@§ föäre nun ganj gemip im ()öc^ften ©rabc ungerecht, looüten

njir bie ÜbergengungStrcue biefeS jugenblic^en ©nl^ufiaften irgcnbmie axx»

jtucifeln. ^f)m gilt bie „Unöerg(eic{)barfeit" ^ölbcrlinfc^er Übertragung^^

fünft ftirflic^ für ausgemacht, ^enn iral un§ ^ier im erften 2Iugenbii(f

qI§ SIbfurbität erfcE)eint, entpuppt fic^ un§ bei nö^ercm .^inf(^auen nur

at§ bie logifc^e i^olge einer einfcitigen !l)oftrin. jj)a§ !j)unfel ticktet fic^,

fobalb rt)ir erführen, ha^ biefer ^ö(ber(in=<Sc^n)ärmer nod^ einen jmeiten

ÜJJeifter mit gleicher 53egeifterung oere^rt, einen ^eitgenöffifci^en — (Stefan

®eorge. ®erabe biefer aber wax i§, ber bie ©ntgeiftigung b,r 3)id)tfunft
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.qlei(i)fam gum ^ringip er^ob. Um bem ®efü^(§ge^alt be§ ?ait(e§, be§

9i[)i)t§mu», ber 2pvacf)m:(obte veft(o§ gum Slusbrucf ju Dcv^elfen, glaubte

er auf atle „@ebanfei;fuuft" mit [}öbnt|"cf)em ^äd^ehi I}cvabfc^aueu gu

bürfen. ®aug iu biefem Sinne fieißt eä benn auc§ bei ^eflingrat^:

„53ie(c ber heutigen gehören gum minbeften noc^ ben 5fug(äufein einer

2Be(t an, bte fettfam ij\[rlo§ wax cor echter ^unft. (Siner 3I?elt, bie noi^

eine geiriffe ^äf)igfeit fid) beiun^rt §atte bie Slbfic^t, ben @rfenntniä=

geaalt, fclbft ben feelifc^en @e§a(t eine» ^^unftiuevf§ gu erfaffen, bagegcn

für ben Körper, ia^ ©eftalt «erben, ha§ auägeftadct fein aflcn Sinn
Dertoren ^atte. <2o fonnte bie ^ic^tung ber Spätromantit nocf) lebenbig

fein in i^r, fofc^e aber beren 2Befen cor allem Spracfjgeftaltung ift, in

ber 2Bovt unb 2Bovtgefüge me^r gilt alä 3)?einung unb 33ebeutung, fanb

bei feiner ©efamt^eit mef)r Slufnafjme ober lombe bod) mißücrftanben

unb umgebeutet, bie (Sriedien fo gut lüie .S^lopftocf; unb felbft Don ©oetbe,

ben man bod) (a» unb rühmte, muibe bie fprac^mädjtigere Spätgeit mit

üicl @efd)icf überfebeii" (S. X).

können »ttr uu§ ba nod) munbern, menn gerabe bte Seiftungen bei

geifteSfranfen :J;ic^ter§ un§ alg bal non plus ultra afler 3)ic^tfunft üoll

Übcrfrf)roong Don biefcr ©emeinbe gepriefeu merbeu? — ^ter bietet fic^

ja als 9Zaturprobuft, wa§ bort gemaftfam unb rcibernatürlid) angeftrebt

juivb. jDenn gerabe bavtu liegt ber gef)eimiii§öoQe iHeig afler geiüecfranfen

!J;id)tung — bei D^ic^fdje unb anberen nidjt meniger al§ bei .^ölberlin —

,

ba^ ber ©efü^Isgetialt, ber in ber Spiadimclobie fid) barfteüt, ficfi in

bemfelben -D^aße au§gu(eben beginnt, in bem ber gebonflic^e öJe^att, ber

jenem bi§ ba^in beftänbig Sdiranfen fe^te, fid) üerftüc^tigt. Unb ba^ c§

fic^ and) bei ^etlingratf) im ©vunbe um gar xvd)t§ atibere» f)anbelt, a(»

um biefe gar nic^t fonberlic^ neue ©vfenntniä, taS bcmeifen feine naiü

anmaßenben „^Inmeifungen" gum befferen 3?erftiinbni§ bc§ DldjUxS, „eiroa

baf? bie 3?er§geilen gu Dem Qwcd obgcfctU ftnb um abgefegt gelefen gu

«erben, gu bem 3^-^ r^t)t^mifc^ geftaltet, baß bie Stimme be» ßefcnben

r{)i)t^mifd) ertöne, unb ba^ gerobe wo ber ^yortgang ber Srgä^(ung öor=

gumiegen fdieint, mie in ber oierten ^p^t{)ifc^en Cbe, ftärtere §eroor=

Hebung be§ metrifd)cn (5Jefüge§ bem ein ©egeugemic^t gu bilben ^at.

So erft lüirb man, laut (efenb unb immer irieber (auf Icfcnb, bie üer=

fc^'ebenen Xöne auffaffen lernen, mit benen ^ölberlin bie üerfd)iebenen

j^öne griec^ifdjer 8i)rif miebergegeben i^at, ba§ ruhigere »Dogenbere ober

ftoBcnbere Strömen ber 'i^inbanfc^en Oben unb bie grängenlofe flacfernbe

(Srregt^eit ber Sopf)of(eifc^en Gt)örc" (S. X).

3)iefe§ „Strömen" aber unb biefe „(Srrcgtf)eit" erfdjeinen bem

§etau§geber al§ fo mefentüdie -D^omente ber fünftferifdien ©eftaltung,

baß i^Hcn gegenüber aüe anbcien gurücftreten muffen, 2)a§ ^ölberlin

fic^ an gar manchen SteOcn b:e gvöbften Sd)ntter geleiftet bat, anrb

gelegentlich a\§ „b(o^c Ungenauigfeit in ber 33ead)tung ber grammatifc^cn
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JBegie^ung" fü^I abgetan: „^ölbevlin fjot öon jef)ev größte ©leid^gilttg^

feit gezeigt in bicfer Sad)e. Hub, ba i^n bie 33orIagen im irefentltc^en

a\§ ^unfiwerf unb (Sprac^geftolt angingen, er in biefev ^infid)t aber

ftc^cr genug fein burfte ba§ tRecfjte §n treffen, gab er fid^ mit grommatt=

fc^em unb inteüeftualem 93crftänbnig rafd) gufrieben. Überfiaupt rcav tB

gerabe feine inncrfte S3erroanbtfc^aft, fein angebovencS 33egrcifen be§

^eücnifc^en, bag forgfältig taftcnbcm Sernen unb "iPnüfcn ungünftig fein

tnu|te" (®. 335). SJir fönnen nur nsünfcfien, bo| au^ jugenblic^ere

Überfeljer folcö liebenSroürbige Beurteiler finben möchten. 2Beit bebenf=

lieber bagegen fönnte el ftimmen, bo^ bie üielgerügte Unflar^eit ber

§51berlin"fd)'en Überfc|ung fd)etnbor gar oI§ beiuu^te SIbfidjt gebeutet

inirb: „2)ie jDunfeli)eit unb gen^altfame $ärte, bie man auc^ beim lefen

be§ gricc^ifc^en Urbi(be§ fic^ nic^t njegbeuten unb niegleugnen barf, bcret=

lüegen eine treue Überfe^ung fc^mer gugänglidi fein mu^ unb weit ab=

liegenb öon ber gemo^nten SBeicf)^eit unb S3erftänbigfeit beutfc^er 3)ic^=

tungen" (®. XI).

2lIIein — mie gefagt — e§ fd^eint nur fo. 2Bir luürben ben ^eraui=

geber nii^oerfte^en, roenn wir glaubten, er üertvete bie ?(uffaffuiig, ba^

bie ^pxadjt eine§ ^inbar unb eineS ®opf)ofIe§ an fic^ bnn!el unb fc^mer-

öerftänblii fei. 2I(g gebilbeter f(afftfc§er ^f)iIoIoge n^ei^ er, ba| ba§ nur

einer fritiHofen, un^iftorif^en Setra^tungliueife fo erfd)einen fönnte.

(Sicfierltd) meint er, ba^ biefe „'3)unfel^cit unb gemaltfame §ärte" nur

für un§ „beim %fen bc§ griecf)ifc^en UibilbeS" befte^e, ba^^ gerabe bnvnm

aber eine „treue Übcrfc^nng" gleid)fall§ „fd^iucr äugönglid) fein muffe".

Hber fetbft ba§ fann er nid)t fo rec^t meinen. ÜDenn QuSbvüdlid) betont

er furj t)or{)er, ba^ biefe (Sdiwerfäüigfeit feineSrcegl eine 9iot>üenbigfeit

aulmac^c, fonbern ben eigentümlichen D^eij gerabe ber ^ölbcrlinfdien Über=

fe^ung: „S^reilic^ ift jeljt nad) biefer Jat be§ erften erfaffenS" — ge=

meint ift „|)umboIbti 2(gamemnon unb weiterhin ber 3?o^if(^e ^omer" —
„eine Qt'ü benfbor, bereu Übertrogungen burd) bei gleidjem Streben fidiere

33c^crrfdjung be§ StoffeS unb ber miffenfd)aftlic^en Hilfsmittel manche

S)or§üge für ben ©ebrau^ fic§ enucrben; eine§ bleibt .V)ölbevlin unuer:^

lierbar: ber 3'-^u^fi-" ^f^" ^'^ ^ü^n^eit be§ frül)eften (Eroberers umgibt,

bie 2Buc§t erften ringenS mit bem ©prac^geift" i;®. IX f.). 2)a^

^eHingratl) aber feinelmegS ber 2lnfid)t ift, |)ölberlin§ Überfe^ung fei

etiüa_ fc^merföllig, ba§ befennt er ung bo, mo er unl empfiel)lt, „etma

ben Dbipug in ber Übevfe^ung oon Solger ü^ubidinm 9}tinfnii(j !^onner

neben ben ^ölbevlinS ju legen um ben Untcvfd)ieb einjufcl}en gmifd^en

el)rlid)cm Streben unb rebli^er SIrbeit Sefäl)igter unb ber unfehlbaren

ßeidjtigf eit beffen bem unfere Spradje mie feinem fic^ ^in=

gab" (®. XI).

Wü wtld) „unfehlbarer öeic^tigfeit" aber in biefer ©pätgeit bie

Spradje ftc^ unfercm armen ©eiftcsfranfen l^ingab, ta§ jeigen feine fo=
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genannten „^dimeifurgcn" ^u ben beibcn (Eopf)of(esftücfen. 5(ber felbfl

fie ücvniögen hin felbüfic^eren Kommentator nic^t au§ ber ?y<^lTit"9 g"
bringen. 'Statt einjuräiimen, ba^ ^ier bte ^öcf)ften unb tiefften ^htm
mit ber ^ilflofeftcn Cfjnmac^t bc§ ^nkütttS in erbarnmngsiüürbtgem

Äampfe liegen, ergebt er i}\tx erft vec^t bie Unburc^brtnglic^feit ^um
Jrunipf. „2)aB btefe 2i>iebcrgeburt griec^ifc^en 9?aufc^e§ nic^t nur 5>in=

reißung unb tvaumf)afte§ erraffen raor fonbern ftare @rfenntni§ unb

beirußter Süiüe, geigen, wenn t§ gu geigen nocf) nötig lüar, bie Hn=
mevfungen bie ^ölöerlin feiner iSop^otleeüberfe^ung beifügte, ein Xenf=

mot jener D^üc^tcrn^eit bie er bns ,9}?q^ ber ^egeifterung' nennt. Gin

fübner 33erfuc^ für eigentlich ber rcc^nenben 5?ernunft fic^ entjiefjenbe

3)inge einen 3iusbrucf p finben ber fie faft rciberrec^ttic^ bi§ gonj naijt

ani ©ebiet roiffenfcf)aftli(J)en @eifle§ mit ficf) reißt; §i3'berlinä bebeutcnbfte§

t^eoretifd)e§ SBevf unb irol bas SBicfiiigüe \va§ über bie Xragöbie gefagt

moibcn tft" C^. XI f.). Um bie 3tic^^a(tigfeit biefer 2(}efe gu beroeifen,

«ibmet bor Herausgeber biefem „bcbeutenbften tfjeoretifcfien SBerf ^ölber-

(tn§" in feinen 5inmerfungen einen erläuternben Äommentar. 9^atürlic§

mu§ er babei §u ben gewagteften S^orfteflungen feine ^i^f^uc^t nehmen,

um bie mirren '^hitn bei fronten Xtditers njenigftenS annäfjernb unter

einen ^ut gu bringen. Um un§ 3. 23. „^ölberlinS Dämonologie, ben

©runb feltfamer 2(bnieidiungcn üon ber SBorttreue" tieiftänblic^ ju machen,

mirb un§ zugemutet gu glauben, .^ölbcrlin ijaht „feit langem — im

©runbe ton je^er — bie ©ötter gang ernft genommen, fie burrf)ou§

oIs lebenbig bafeienb geglaubt" (®. 358j. Stüein tro| aKer biefer

Songleuvfunftftücfe lüirb man nirf)t behaupten bürfen, baSjenige, ma» ber

Kommentator ^ier in bie fatatonifc^cn Träumereien bes (Sc^iuerfranfen

hineininterpretiert, fei „ha§> SBic^tigfte, ma§ über bie Xragöbie gefagt

irorben ift". Man mirb fic^ oielmebr mit ber Ji^ftftettung begnügen

muffen, ha^ t)ier ebenfo mie in ben üon mir foeben erftmalS ooUftänbig

üeröffentlic^ten Stuffafeentroürfen überaus bebeutenbe 53orftenungen gmar
ben 5Iu§gang#punft geboten, fic^ ju gebanfHcfjer v<l(orf)eit aber in feiner

SBeife burc^gerungen ^aben.

(Sine (^ein^eit für fic§ bilbcn bann nocf) bie ©infü^rungsirorte, bie

ber |)erau§geber ben 23viefen mibmet: „3^ie Briefe enblidö biefeS 23anbe§,

mürbigeä 3fU9iiis jener geläuteitften Spätgeit §ölbei(ml, finb gan§

fd}lirf)t unb o^ne ^eimerf 'Husbrucf bc§ 3[J?cnfc^Iirf)cn, be§ ?cbcnä in

feiner getragenen @tnfacf)f)eit unb biefeS Seben ift gong erfüüt unb auf=

gefogen com gijttlic^en, bem 2Berf" (S. XII). ©emcint ftnb bie ©riefe

üom Suni 1800 bil 3lpri( 1804. G§ ^ütte roo^l niemanb geglaubt, bop

man ben eigentümlichen Stempel, ben ber geiftige 2>^viaU bes 23rief=

fc^reibers biefen ergrcifenben ^ergenlbofumenten aufgeprägt ^ot, in foIci)em

2??a^c Dcrfennen fönnte.

Mein olle biefe Sigorrerten fmb fc^tießlicft 3"tQten, bie bie Cualitöt
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bev 2lu§gabe an fid^ nid^t gu beeinträchtigen brauchen, ©inb folrfje auf-

bringlidien ^tnrceife be§ §evQulgebev§ auf bic Unjuliinglic^feit be§ ?efev§

auc^ peinltd) unb ftöienb, fo fönnen unb muffen rcir fie boc^ fc^eiben

Don bem, toa§ bev Kommentator al§ Herausgeber leiftet. ßi^^^i^ ''^'^

borum btefe ßu^i^tf" ^'^^ "•" j^u fef)en, luaS übrig bleibt!

(fragen luir unS atfo: 2ßa§ bringt bie ?lu§gabe unb luie bringt

fie e§? — 3)ie erfte S^rage lii^t ficf} barum noc^ md)t beantworten, lueil

^cCingrat^ bi§ jcöt in bie ge^eimniSooKen Stcfen ber ^ncbita nod) faum.

l)inabgeftiegen ift^). @r bringt gtnar einen ^Teil ber Überfettungen gum

erftenmal, aber and) t)ier ^anbelt e§ fic^ foft immer um glatte Xqtt
mit nur geringfügigen Äorrc!turen. 2Iuc^ bie STejIgeftaltung bot big

bal^in noii feine ©(^mierigfeiten, ba burc^tueg nur eine ^anbfc^rift ober

ein Driginalbrud oorlag. ^mmer^in aber mn§ anerfannt lüerben, ba^

bie ^nbrunft, mit ber i^eüingrat^ feinen Sfutor nmfa§t, tuenigften§ ber

3ut)erläffigfeit be§ Sej-teg gugute gefommen ift, njenn ficfe aud) natürlich

über bie eine ober anbere Sefung rtjirb ftreiten (offen. -DJi^tidier aber

ftef)t t§ um bie S^rage ber Drtf)ograpf)ie. 5(n fid) ^at ber ^erauSgeber

mit 9?cc§t bie ©c^reibmeife be§ 2Iutor§ gu lüa^ren gefuc^t, er t)at fie

felbfi ba, tro — roie in ben Briefen — bie „Urfc^riften nic^t gugöngtid)

ittaren unb ber erfte 2)iucf nerönberte 9?ec^tfd)reibung ^at, möglid)ft

fc^onenb ttieber eingeführt" (S. 363). SIber e§ fpvic^t jeöem miffenfd)aft=

ii(^en (Stanbpunft gerabeju §of)n, irenn er bei ben (Sop^oHeSüberfe^ungen,

tüo tt)ir gleichfalls nur ben evftcn !J)vud befit^en, ,^niar fe^r iDoI)l ernennt,

ba§ „bie 9?ed^tfdjreibung be§ !J)rucfe§ eine 9J?ifd^ung ^ölbertinifc^er

(2c§reibtr)eife mit ber ober ben bem ©e^er ober Korreftor geiro^nten"

fei, nic^tSbeftomeniger ober boU 9?Qioitöt gefte^t, er „f)Qbe biefei nic^t

reijlofe !l)urc^einanber beibehalten, nur feiten, mo e§ ^u arg mürbe, im

(Sinne §ölberlinifd)cr (2d)reibart gemilbert^ (©. 348). Söoflte er ben

ongefic^tS ber ^Briefe aufgefteHten ©runbfa^ ftreng miffenfc^aftlid) burc^=

führen, fo mu^te er ^icr allcS tilgen, \va§ bei ^ötberfin nic^t anbcr=

meitig betegbar, be^iefjungSrtjeife burd) 2(naIogie erfdilie^bar mar. (Sbenfo

miUfürlic^ ift enblid) .^eüingrat^S 23et)anbhing ber ^nterpunftion. @r
regelt fie gemö^ bem in feiner ^iffertation aufgeftcüten unb anfd)cinenb

nud) im eigenen ©ebrau^ befolgten ©runbfatj, „nur fparfam bei ftärferen

(£infd)nitten ber Stiebe unb bei mi^nerftänblic^cn (Stellen §u intevpnngicren",

mobei bie Segrünbung biefeS (StanbpunfteS luiebcr ganj bcfonberS fenn=

geic^nenb ift: „"J^enn eS mirb niemanb fo totl fein bie ^nnbarüberfe^ung

anberS at§ laut gu lefen, bie f)eutige amtliche 3lrt ber 3^tf^f"ff^""9

1) 3)a§fe(bc gilt tion bem mir ntd)t üorlicgcnbcn 1. 3?Qnb, in bem ^rtcbrid^

©cebafi bie (Sebtc^tc unb ©riefe bev ^ugcnb^eit {)erauÄgegeben f)at. @r bietet

nid)t§, utQ§ ba§ f^icv über ben 5. iBanb ®ciai]tc ungercd)tfcvtigt evfc^eiuen üc^e.

S^er Juiire jit betonen, boß bie ^ovrebe, bie ^ellingrat^ aud) ^ier beigegeben

ijat, ben Xon fogav noc^ ^öf)cr nimmt.
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icbocf) ift nur an§ ber abfc^eulidien Unfitle bc§ nur mit bem luge Ie[en§

bcr hndja evf(ärbar nnb nur babci niiäxüd)" (a. a. D. ©. 82).

^Bleibt noc^, \va§ bie ^^erlagSanftatt qu§ Eigenem beigeRcucit ^at.

2luc§ ^ier ()ätt bog loeuiger ^JütimenSmerte bem Sinei fenneuSiüeiten burd^=:

au§ bie SBage. !Denn bie SluSftattung be§ 2Beife§ an fid) ift gut, menn

auä) bie ^Beilagen ber Dualität nac^ ijödfft mö^ig finb. ^Dagegen wirft

bie ©pegialität ber 9}fü(Ierfc^en Sluägoben, bie ütclgepriefene „rfjrouologifc^e

Slnorbnung" ^ier gerabe ftörenber al§ fonft, wo bie S^ad^teile oft burcf)

33or5üge anberer 2lrt aufgewogen werben, ©ie festen ^icr burc^au§.

3)cnn \)a ^ölberlins 3)id)tungen foft burdjweg gang aHmä^Iid) entftanben

finb, fo bebeutet biefe Slnorbnung ^ier nidjt nur bie reinfte SötOfür,

fonbern gerabegu eine S'öufc^ung, S^idjtSbeftoweniger wirb fie ifjrcn S^cij

auf i)tn einen ober anbcren ja gewi^ ni(^t üerfe^Ien.

S^übingcn. iJvang 3iiiff'-'»iT9ft.

«Büftling t^ri^, Jiecfl SBiCiom SoöeH. ©in S3eitrag gur ®eifte§gefc^ic^te

bc§ 18. 3n^r^nnbert§. ^atle a. ©. 1912, Wh^ 9?iemet}cr (^b.

VII ber 33aufteine jur ©efd^ic^te ber neueren gitcrotur, I)erau§^

gegeben öon ^^ron^ ©aran). 5 50?.

®a§ eigenartige unb fdjwierige pftjc^ologifc^e Problem in Siecfä

^ugenbroman „SÖiaiamSouea" (1795/96) ^at mic^ felbftlongc befdjäftigt.

@§ ou§ feinen gefc^idjtlirftcn S3orau§fcl5ungen gu Derfte^en unb feine

Sebeutung für ben gangen 9^oman bargufteHen, waren bie Unterfuc^ungen

gewibmet, bie id) unter bem Jitel „3)te ^ronie a(§ entwicflung§gefd)ic^tlid)e§

9J?oment" (3ena 1909) felber f)erauggab. 3)ie bcfonbere Siufgabe btefe§

23uc^e§ geftattete mir e§ nic^t, über ben 9?a^men ber ftreng begrenzten

Unterfud)ung ^inau§ ben Stoman^liedä bon allen «Seiten literaturgefcbid^tlid)

gu be^immen. Umfomel^r ^ätte ic^ e§ begrübt, wenn ein anberer an bicfe

5lufgabe l^inangetreten wöre, bie nic^t in meiner 5lbfid)t gelegen ()atle,

bie mir aber a(§ ©rgängung gu meinen 53eftrebungen crwünfc^t fd)ien.

Seiber wirb biefe ßürfc befonber§ nad) ber ©eitc ber (Sprache unb ber

^fiomanlec^nif hmä) SBüfttingl (Schrift nid)t anSgefnOt. 3)er S3erfaffer

ge^t gwar mit feinem britten Äapitct, haä über bie OueUen be§ 9toman§
^anbett über mein ^rogromm t)inau§; auc^ ftc^t bei i^m ber „|)^i(ofDp^ifd)e

9?oman", bei mir ber „pfi)c^oIogifc^e 9toman" im 5?orbergrnnb be§ ^nkx^
effeS. Smmer^in tritt SBüftling aber bod), wenn er „bie moglid^fte @rfd)öpfung
beg (SJcbanfengeljalteS" (©. 79) al§ feine 5lufgabe begeic^net, mit meinen

Unterfud)ungen in eine gewiffe ^onfurreng. 9J?an ()ötle bel^atb annehmen
bürfen, ba^ er fir^ befonberS ba, wo er gu anberen (Srgebniffen oI§ id^

gelange, mit meinem 33ud}e üon ^aü gu g^ad an§einanbeife^cn Würbe.

3)a§ erfpart er fic^ aber. @r fteüt befonberS in bem anoUjtifc^en STeil

feiner Slrbeit in einer gangen 9?eil)e uon fe^r wefent(ic§en {fragen für
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bie Beurteilung ber :J)ic^tung giemlid^ fubjeftite Slnft^ten auf, btc oft

fe^r inenig burcf) objeftiüe 93ca(eno(fovfc^ung belegt erfd)einen, unb fümmert

fid) im übrigen nid)t um bag, \va§ bei mir (Srgebniffe einer ejaften,

anwerft Dorfic^tig non (Sd)ritt gu Schritt borf(f)reitenben gefcf)id)l5p|^(^o=

(ogifcften llnterfuc^ung ift, in ber e§ im ©egenfat? ju 2Süftling peinlich

ticrmicben ttjorben ift, jemals eine Se{}auptung aufpfteflen, für bie ntc^t

fofort nuc^ in einem 3^^^^ ber objeftine 33en)ei§ erbrad)t raäre. ^d) gebe

gu, ba§ fl baburc^ fe^r öiel unbequemer ift, mein ^ud) -^u lefen at§

bQ§ üon 2Büftling, aber einen 9cad)teil meinel 33ud)c§ fe^e ic^ barin

gerabe nid)t. Xa STniftüng fic^ mit mir nic^t augeinonbergefe^t f)at, fo

lüiib mir nun nic^t§ anberel übrig bleiben, al» mid) mit i^m au^etnanber»

gufe^en.

•3^ie midjitgfte j^rage be§ „SBiüiam ßotiell" ifi immer no^ bie nod)

bem 33er[)ältnil be§ 2)ic^ter§ ^u biefer 8d)öpfung, b. ij. nad) ber Slbfic^t,

nac^ ber Überzeugung, bie er in il}r gum 5{u§brud ^ot bringen n^otten,

genauer gefagt, bie i^xaQt nad) bem 2lväger biefer Überzeugung im 9toman:

^ft ^otietl, ber §elb ber .V)auptf)anb(ung, ober finb bie i^m gegenüber^

geftcKten 53crtveter ber 5(eben^anblung,_^ o(s bereu bebeutenbfter S^arafter

93?orlimer erfd)eint, bie S^rägcr biefer Übergeugung? ßrflärt 3:icrf fic^ für

?ot)eC( unb mit t^m gegen jene, ober erflärt er fic^ für jene unb mit

ibnen gegen ?oöett? ®o läuft ba§ ganje 'iprobtem auf bie alte ©trett^

frage ber ^bentifisierung Jiecf«9J?ortimer, rcie fie i)ai)m, ober Jied-ßotietI,

luie fie §aff(er bcantiuortete, f)inau§, !^ie ^bentifigierung ^afflerg fc^Iof

feine 9?ei^tfcrtigung beä (I()aratterg ?oiieIl§ in fic|. 3)ie ^bentifigierung

.^at}m§ unb bie oüer berer, bie feiner 3{utorität folgten, fc§Io^ eine foId)e

Rechtfertigung fogar aul.

ß§ ftmtmt nun burd)au§ mit itn neu mir bereite in ber „Ironie''

ücrtretenen itnficfeteu überein, tuenn STniftling fagt: „2)ie j^orfc^ung über

G^araftcve unb ©e^olt bei Jiecf'fcbeu ^JomanS ift meift au§ bem ©runbe

fe[)( gegangen, meil fie, mit fertigen fitt(id)en 3)?aßftäben an ben $Roman

berantretenb, ben ^aupt^elben fdjuell oeriüarf unb gubem bie anbcren

^erfoneu gu irenig berüdfidjtigte" (©. 1). <&ief)t mau in ben „fertigen

fittlic^en 50?a^ftäben" unb bem „eilfertigen 93erJr)erfen", ta§ bie fpäteren

^Beurteiler ber 2^id)tung mit ben Vertretern ber5tebenl}anblung be§ 9ioman§

teilen, bie „^eudielei", bie 5;iecf nad) feinen eigenen Slngabcn mit feiner

^ngenbbic^tung ifüht entl)üOen luoflen — eine 2lnfid)t, bie SBüftling freiließ

nidit teilt, mieujo^t Sied'g eigene 2Borte im S^oman fie ju rechtfertigen

fdjeinen (ogl. ^vonie, ©, 412 unb 454) — bann luirft i§ boppelt peinlich,

einen Gfjarafter hiie Sooell, ben jtiecf Peiftänblid) gu machen unb bamit

ein für allemal gegen fold)e „^eu^elei" },n fd]üljen fuc^te, immer hjieber

oufg neue gerabe oon benen biefer ®efa()r auSgcfc^t gu fe^en, bie fonft

nidit glcidi ?aien über '3)id)tungen gu urteilen pflegen, cl}ne ernftlic^ über

bie ^bfidjt bog 'J)ic^ter§ mit fic^ gu @ericl)t gegangen gu fein, ^d^ begrübe
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t§ htSijalb, bQ§ 2BüriIing Soöett mit unbefangenem Surf gegenübertritt

unb gleich im erften Kapitel feiner 2{ibett bie fc^neOfevtigen 2Ib(ef)rungen

frü{)crev 23eurteilev, üon benen nur ipettner ein gemiffeS 33erftänbni§ für

ha^ (Sble in Soüelt geigt, mit 33eftimmtf)eit juvürfraeift. 6r nerfcftiueigt

freiließ, bo§ ic^ biefe SteOung fd)on nor i^m eingenommen ^abe (^v.

©. 408 unb 412 f.) unb mic^ babei nicl)t nur Don (2i)mpatl)ic unb

Slntipnt^ie ^abe leiten laffen, fonbern auf bem SBege anQ(t)tifc^er Untcr=

fud)ung 23eroeife beigebracht i)abt, wit Zkd im @egenfo§ ju jenen

früf)eren S8eurteilern „Soüeü aufgefaßt miffen miü" (^r. 3. 9, 11, 412),

biefeä Urteil au^erbem burcf) einen in btefem ^uf^nimentjang befonbcr§

irid^tigen 33rtef Zitdß an Solger erl)ärtet ijaht (3r. S. 24', ber non

aüen früheren 33eurteilern übeife^en roorben ift unb unbegreiflic^enueife

auc^ Don SBüftling, ber bie alte (Streitfrage oon neuem anfc^neibet,

n)ieber unberüc!ftc^tigt bleibt.

SBirb Söüftling bem gelben Jiecfg in ^ö^erem ®rabe geregt, fo

bebeutet ba§ nod^ nic^t, ba^ er in ?0DeII ben Sirägcr ber befferen Über«

geugungen Siccfl fie^t, baß er, wie irf) in ber „Ironie", glaubt, liocf

erfläre fic^ für ^otiell unb mit i()m gegen 9)2ortimer unb bie Seinen,

ha^ biefe e§ finb, an benen Jiecf nac^ feinen eigenen 2(ngaben „bie

(Sntf)üllung ber .^eudjelei, 2Beid}(id)feit unb ßüge" ^abe nottjie^en inoHen.

3n biefer entfd)eibenben O^vage für bie ^Beurteilung ber gangen ^id)tung

föftt 23}üftling iniebergang in bie, ttjie elmir erfc^eint, engf)ergige Sluffaffung

ber frü[}eren Jöeurteiler jurücf, fiebt in ber ©ruppe um -DZortimer bie

Sräger ber Übergeugung Zitd^ unb läßt biefen an CcOeö, bem „guten

Soücll", ttiie Xiid i^n in bem 33rief an Solger boc^ genaniit l)at, tav

„furchtbare ©eric^t" coüjie^en, all raeld)e§ ^öpfe e0 mit Übertreibung

begeid}net ^at.

SBüftling fuc^t feine 3(nfic§t burc^ eine „2lnali)fe bei Stomans",

bie er im giüciten Kapitel gibt, gu rechtfertigen. 9Jian fann guniidift in

{^rage ftcüen, ob biefeg graeite Äapitel übert)aupt all eine 5Ina(i)fe be§

9?omani anerfannt merben barf. SBüftüng anah)fiert nic^t bie 3)id)tung

all Mangel, fonbern jeben einzelnen Sbarafter ber jJ)id)tung. Unter biefen

(äingelanahjfen fc^eint mir all eine 2inah)fe bei 9^omanl bi^c^ftonl bie

eine 2lnalt)fe bei gelben SBiüiam SoücII mit ©infdjränfung gelten ju

tonnen, iceil ßoüetl ^ter in einer gejuiffen Sntiüicflung bargcftcftt >uivb,

bie fic^ mit ber |)aupt()anblung bei S^omanl ai§ foldjem im uiefentlidien

becfr. 3dj t)abc in meiner „Ironie" biefe felbe (Snnuicflung meiter aul=

gefü()rt unb baneben nur nod) in einem befonberen 2(bfd)nitt 23alber,

einer Dcebenfigur bei OJomanI, beiläufig eine fleine Sonberbetrad}tung

geiuibmet, ber ic^ entfernt nid)t bie ^ebentung einer „3Ina(i)fe" jemall

gegeben baben Juürbe. SBüftting fpric^t nun üon ben gm ei 2Inah)fen

meinel 53udjel (S. 182 ff.). Man foöte glauben, er meine bie beffriptiüe

^Betrachtung unb bie genetifc^e ^elradjtung Uä „SBiÜiam Souell" im



366 Sffiüftling %xii}, Siecf§ Sßimom ÖooeÜ.

elften unb im fünften ^opttel bcv „fronte"; benn hai finb in ber Stot

giuei Slnnüjfen be§ ^Romanl. SBüftüng ben!t bei Slnal^fen aber gar nid^t

an ben Vornan oI§ ©angeS, fonbein immer nur an einzelne ß^araftere,

unb öerflet)t ba^er unter ben beibcn 2lnall)fen: meine 2)arftenung bcr

(Sntmict(ung bc§ gelben unb meine beiläufige 33etrac^tung ^alber^. 9tun

luiü ic^ auf bie ^ilnalljfe 5Batber§ nic^t einmol ©eiuic^t legen, id) n^ill

ftatt ber elf Stnaltjfen 2Büftling§ ni(^t grtei, foiibern nur eine etn§elne

?lnah)fe, bie bei gelben unb Jrägerä ber §aupt^anblung gegeben ^aben.

SBüftiing mac^t mir biefe 33cfc^ränfung gum SBortrurf. jDie 9?ebenl)anb(ung

luerbe öon mir boburc^ gu fcljr t)ernact)Iäffigt unb il^re ©cbeutung unter=

f^äljt, h)ie er glaubt, ^d) fann al§ befter i?enner meineS eigenen Su^eg
Sßüftling o!^ne n)eitere§ gugeben, ba| ^ier tatfödjlic^ bie größte ©c^rcörf)e

ber „^ronie" liegt. 2^ ^atte urfprünglid) neben ber 5öefprfc§ung bcr

§auptl)anbtung bei ÜiomanI nod) eine befonbere Sefprec^ung ber ^iinu
t)oubIung beabfic^tigt. Sei bcr ÜDorftedung ber ^au^t^anblung fam id^

aber gu ber ©infic^t, ba§ §oupt= unb 9?ebenl)anb(ung im „SBiÜiam

Soneü" in fo enger SBedjfclbejie^ung flehen, ba^ eine getrennte Se^anblung
— \v\U man fic^ nic^t Juie SBüj^Iing auf SInaÜjfen einzelner ß^araftere

befdjränfen — gar nid)t möglich tft. !j)te ^arfteHung ber §aupt^anblung

nötigte mic^, bereits fo ^äufig ouf bie 9'?ebent)onbIung eingugetien, ba^

ba§ mefentüc^fte über fie bereits gefagt mar, el)e il)re befonbere ^Befprec^ung

in Ingriff genommen lüerbcn tonnte, ^dj cntfd)(o^ micf) ba^er, biefe

gang fatlen gu taffen. ®abur^ ift etrcaS Unau§geg[id)ene§ in bie ®or=

fteÜung getommen. ^ätte ber "iplan fic^ nid;t beim ©d)reiben geänbert

unb änbern muffen, ^ätte bie Einlage Don Dornl^erein eine anbeve fein

fönnen, bonn luärc ber Sdjlufjabfdinitt „(£nt^ufiaSmu§ unb 9iefignation"

(©. 473 ff.) unnötig genjefen, mit bcm je^t nur noc^ nac^träglid) ein

geU)tffer ^(uSgleid) gmifd)en §aupt= unb 9?ebenf)anblung tüiiftlidj Ujiebcr

angcftrebt mürbe. Um gu SBüftling gurüdgutommen, mu^ id^ nun aber

bennod^ \aQtn, ha^ mir mit meiner eingigen 2lna(t)fe SoDedS, mie äBüflling

fie auffafjt, tro^bem mef)r erreicht gu fein fd)eint, a\§ mit feinen elf

5(uaU)fen; benn burd) bie 9?otmenbigteit, bei biefer 3tnali)fe beä ßbavoftcrl

SoüetlS ober ber §au|)tl)anb(ung beS S'tomQnS auf bie 9tebcu^anb(ung fo

üielfältig eingeben gu muffen, ift tro§ SBüftlingS ^^'^^'iff^ (®- 184) eine

innere ^egiel)nng gmifdjen ^aupt= unb 9ceben^anblung gutagc getreten,

bie e§ bered)tigt cvfc^einen lä^t, meine 2lnoU)fe in ber jEat nid)t nur al§

bie be§ ßingcIdjaraftevS SofeflS, fonbern aU eine folc^e bc§ SfJomangangen

gu begeid}nen. ©ine foldje innere 23egiel)ung gmifdjcn ^aupt= unb 9ccben=

^anblung bermögen bie (Singelanaltjfen 2Büftling§ uidjt bargufteUcn. 33iel=

met)r gelingt f§ SBüftling, i)aupt= unb 9cebenf)anb(ung nur in fe^r

äu|erlid)e Scgiel)ungen gu bringen.

SBüflling glaubt, auf bie felbftänbige 2lnalt)fe einiger ß^arattcrc

be§ ^KomanS öergidjteu gu bürfen, meil fie nur ein ©djattenbafein im
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gongen ber 3)tc§tung führen (©. 11, 1). 2)te übrigbtetbenben elf S^araftere

teilt SBüftUng nic^t in §n)ei ®ru|3pcn nad) ^anpU unb 9?ebeul)aub(ung,

fonbern in bret ©ruppen. (Sr gc^t babei öon einer 5(ußeiung Zkd§ auä

(S. 3 ff.), bie er ba^in beutet, Sied ijabt mit feinem 9?oman einmal

gegen bie einfeitigen 33ertrcter einer reinen 53erftanbesfultur (9totionaIi§mu5),

bann ebenfo gegen bie 53ertreter einer einfeitigen @efü§(lfu(tur (^turm

unb '2)rang) angef)en »uoUen. ^Büftling mü bemncc^ in bie beiben erften

feiner brei Gruppen biefe beiben Slrten ber öonSitecf abgelehnten S^avafterc

gnfammenfüffen, in ber britten al^bonn bie üon Sied ben beiben üorigen

aU öorbilblic^ gegenübergeftefiten. Db biefe ©ruppenbilbung eine glüdlid;e

ift, ift fe^r bie §rage.

!J)ie (Sinteilnng ber ßl^araftere bei „SBiUiom ßoöcK" ift in ber

Tat eine fe^r fc^iüierige. 53ci einem ^^erfuc^ mirb man fet)r balb erfennen,

ha^ bie gunäc^ftiiegenbe, freiließ fef)r äu^crlidie 3'ucitcilung ber '!|3erfonen

nac§ §aupt-- unb 9ceben^anb(ung mit ben ^ouptoertretern SoßeLl unb

3)'?ortimer nic^t genügt. 2)er alte 53urton ift in biefel ®l)ftem nid)t

untergubringen. dr fte^t in einem fo großen ©egenfa^ gu ber (SJruppc

um 2)?ortimcr, ba§ er mit bicfer nid)t vereinigt merben barf, unb ber

^aupt^anblung, bie fic^ um bie ^erfon 8oüeÜ§ Irifiaüifiert, fteljt er ganj

fern. <Bo fü§rt auc^ biefe ©etradjtung gu einer ^Dreiteilung nac^ ben

S^oraltercn SBurton, öoüeE unb 9J?ortimcr, mt fie bei Söüftling ja auc^

in getrennten ©ruppen erfc^einen. 3tber ba^ fie eben in ©ruppen erfc^einen,

ift infofern bebenftic^, all S3urton gar nic^t gruppenbilbenb ju bettjerten

ifl. (Sr fte^t im 9^oman burc^aul aüein. ®a| er bei SBüftling in einer

ganjcn ©ruppe erfcl^eint, liegt an bem gefc^ilberten 2J?otiii, "taS SBüftdng

feiner (Sinteitung jugrunbe gelegt f)at. ®iefe ©nteilung ermeift fic^

bei ber !l)urd)fn^iung aber all eine gcmattfame, bie ben inneren ^er()ält=

niffen teinesnjegl enffpriri)t. Satfä(^Uc^ bleibt bie äußere (Gruppierung

uoc^ §aupt= unb 5?ebent;anblung mit einer (SoubevfteKung 5^urtonl

bennod) bie einzig mi3glid)e.

SBüftlingg crfte ©ruppe foü bie 5?ertreter ber „iicrftanbcllüd)iigcn

3luff(ärung" (^5. 12) in fid) üeveinigen. ^^icr cvfdieincn mit 5?urton

9iofa unb 2Inbrea vereint. 3"nödjft möd)te man bod) fefjr bezweifeln,

bo^ bie 33ertreter ber reinen 53evftanbe0fuliur in einem 9}?ann mic 5(nbrca

einen ber i^ren anerfannt Ijaben mürben. 2Büfiling jie^t el belfialb ouc^

tior, ber ganzen ©ruppe einen umfoffenberen 9(amen ju geben, er nennt

fie „S)ie ©goiften unb ^reigeifter". SBieber fragt man fid), maium bann

^o'otii nid)t in biefer ©vuppe erfdjeint, SBüftliug bringt i()n mit 33alber

unb (Smilie 33urton in bie jmeite ©ruppe, bie ber 33ertreter einer „ah=

fohlten ^errfcfjaft bei ©efütjll" (©. 13), bie er bann „S)ie Seemänner"

nennt, unb in ber Soueü bann freiließ aud) fd)Iec§t §u entbehren möre.

Sßtü man bie Einteilung 2Öüft(ing§ machen, bann gel)ört SooeH eben in

bcibe ©ruppen, ber befte 5Öeiweil, ba^ bie SBüftlingfdjc Einteilung gar
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nic^t fc^eibet, fonbern äcvvet^t, lute Jrtr immer tüieber fe^en iüeiben, unb

bamtt ami) gar ntd^t beinetsfräftig für ben „®et)alt" ber !Dic^tung ift

(©. 71 ff.)- »wif SBüftling biefen auffaßt unb bod^ gerabe buvc^ feine

Gruppierung bartun möchte.

Setrad)ten imr bie erfte ©ruppe nä^er. SBenn man Don S^ofa tior=

erft abfielt, bann tft gu bebenfen, ba^ 23urton unb Stnbrea foüicl 3Befenl=

öerfc^tcben^eit feigen, baß fie faum nod) guionnnen in eine ©ruppe ju

paffen fdjeinen; boj^ 2Inbrea unter geiüiffen @efid)t§punften eben mit Soüeü

in eine ©ruppe gu gehören fc^eint, lual man üon 5?urton iriebcr nie

irtrb fagen fönnen. 2Benn bie erfte @ruppe „Sgoiften unb ^Jreigeifter"

genannt mirb, bann müßten bie ^erfonen in i^r (S^arafteren entfprec^en,

bie fic^ bemüht ber neuen bürgerlichen 2)?oro( ber Stufflärung entgegen^

fteüen. 2)a biefe, bie Sugenb im bürgerlichen ®inue, auf bem neuen

fogialen ®efü{)I beruht, ba§ ficf) erft in ber erften ^älfte be§ oc^tje^nten

Sa^rf)unbert§ entiuicfelt ^at, fo müßte el fic^ um (Sf)araftere ^anbeln,

luie fie erft in ber giueiten ^älfte, frü^eftcnl in ber 9}titte be§ 3a^r=

^unbertl fieröor^utreten beginnen. 2)a§ mag öon Slnbrea gelten. 33urtun

bagegen erfc^eint boc^ faft rcie ber (Spätling einer noc^ älteren ®enera=

tion üon Sfiarofteren. (Sr fjat nod) etmaä üon bem fogenanuten „politi*

fc^en 3)^enfc§en" an fiel}, ber ber gongen bürgcrlic^=fogioIen föntiüirflung

üorangegangen mor unb, üon feine» fogialen 6iebanfen§ 53läffe angefränfelt,

feine utilttariftifdje öeben^anfc^auung auSiuirfte, bem jcbe Kabale („8üge")

gur 33erfoIgung feiner egoiftifc^en S'^veät gut icar. ©§ ift in biefem 3«=

fammcn^ang begeicf^nenb, ba^ ^urton fic§ mäljrenb feine§ gangen Cebenä

ben ß^arafler ßrommetI§, alfo ben einer fe^r oiet älteren ^t\t gum

2J?uftcr gettäf)It f)at (8oü. II, 421). (5r mitl fic§ glaubhaft ma^en, feber

i)abt bei aUen feinen ^anblungeu ftet§ einen beftimmten Qnitd im Siuge,

nämlic^ ben, bie anbcren gu f)interge^en (2Büft(., ®. 14). @r ift noc^

gang ber böüig ifolicrte 9}Jenfc^ im «Sinne bei 8amprec§tfc^en 3"talter«

eine» rein inbiDibucKen (Seelenlebens, menn er fagt: „^eber rebet im

©runbe eine (Sprod)e, bie öon ber bei anberen t>i3llig öerfc^ieben ift"

(II 409), unb bamit ju bem (Sc^(u| fommt, i)a^ ber 9Jtenf^ nur bie

9)?öglic^feit ^at, fidi unb feinen S^ovteil gur 9torm für feine |)anblungcu

gu madien. ^ebe 65efüf)(§regnng ift if)m noc^ üöllig fremb. (ix braud}t

bag ©efü^t, b. i). ein entiuideltereS ©efü^I im (Sinne be§ fortgefd^ittenen

a^tjef^nten ^a^r^unbevtä gar nic^t erft in fid} gu ertöten, iuie 2Büft»

ling c§ für bie Gt)avaftere feiner gongen erften ©ruppe (B. 12) adgemeiu

üorouSfeljt. @r fte^t ba^cr btn 33cr()ö(tniffen mit einer obfoluten @etaffen=

(jeit gegenüber, bie ei i^m möglid) mo^t, fie gu beredjnen unb gu be=

^errfdien, anftott t)on i^nen be^crrfd)t gu tuerben. @r ifi meinetiüegen,

mit SBüftling ('S. 17) gu reben, ein <S>d)\x\ie, »uenn tütr t()n mit ben

fittlid)cn ^Oiofjftöben unferer S^'ü meffcn, ober oud^ bereite Dom ©taub =

punft ^arl SBilmontl (I 133) unb ber gangen Generation (£buorb§
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(I 105), aber e§ roäre un^tftovifc^, i^n au§ ber 3«'^ öeg poütifcfeen

3J?enfc^en, in ber er irurjelt, fo gu nennen. 2Benn SBüftling (3. 18)

glaubt, ba^ Xiecf {)obe geigen rooüen, ba^ ©eraiffen unb GJefül)! troßbem

boc^ auc^ bei ^urton §u if)vem Diec^te gu fommen fucfeen, fo cerfennt

er, roie mir fcf)emt, f)icr bte 23totiüe ber ^lußerungen, bie er anfül)rt,

nad)bem er Seite 15 bereite ^BurtonS eigene materialiftifc^e Srflärungcn

bafür angefül)rt ^atte. 2öenn ißurton bafür forgen iriU, baß niemanbem

bie ^Betrachtungen über feine öe^rftunben in bie ^änbe fatlen (II 397 f.),

bann raitl er nic^t au§ einem ©efü^l ber 3cf)am bafür forgen v^BüftHng

<S. 18), fonbern lebiglic^, bamit i[)m niemanb in bie Äarten qucft.

3c6 gebe bcm G^arafter 5Burton§ eine anbere 3)eutung mic ^Büft^

I;ng. 23enn ongegraeifelt roerben foüte, ob Siecf mirf(tcf) 1795 nod) 23er=

treter be§ e^emoligen potitifc^en 2)?enfcf)en i)abi roabrfdieinlic^ madien

roollen, fo fei nur barauf {)ingeroiefen, bag Seffing unb ber junge Schiller

ung Dor Slugen geführt ^aben, ha% folcfie Spätlinge ber Äabale in ber

groeiten ^ätfte be§ ad^tgebnten ^'^^^ftuni'fi'f^ noc^ fe^r roobi irabrfcöeinlicft

iraren. Sie fmb borum freilief) feine geitgemäßen ßrfc^einungen niebr.

Sie muffen aufgefaßt roerben als feltene iBertreter einer älteren, roefentlic^

fc^on üergangenen (Generation. Xa^ t§ ficb bei ^urton um einen fotdien

t)anbelt, ^at Jiecf felbft empfunben, roenn er i^n fagen läßt: „(äg muß
aber bot^ 9)fenfc^en geben, bie auf biefelben ©ebanfen (roie Surton' ge=

faQen finb, unb tcf) fürchte mein 33ater unb bie mc^reften alten

Ferren, bie il)n befud^en, ge^i3ren gu biefen" (11 399). 2Barum foHten

folcbe Spätlinge am Snbe be§ 3^if)^^unbert§ aud) nid)t mef]r bentbar fein?

Seben borf) unter un^, befonber§ auf bem öanbe unb in fatl)otifcben

©egenben, {)eute nod) 2J?enfc^en mit einem fogar gang mittelaltcrlirf)en

Seelenleben, ^ie ©efcllfcftaft einer Qixt fe^t firf) nic^t gufammen au§
25ertretern be§ für biefe ^tit alä einem neuen befonberl c^arafteriftifrfien

Seelenleben^, oielme^r fmb biefe al§ an ber Spi^e t)it ©ntroicflung

toranfc^reitenbe in ber iRegel fogar in ber 2)tinber^eit. ^i)xt feelifcbe

Haltung fefet fic^ oielmc^r erft in ber breiten äJJaffe in l)öl)erem ©rabe
burcfi, roenn biefe |)altung bereite nic^t mel)r al» jüngfte in ber (5nt=

roicflung bie für bie 3^'^ gefc^ic^tlic^ djarafteriftifc^efte ift, roeil fie bereite

Don ben @ntroicflung5fäl)igften in einer abermals neueren überholt ift.

So fmb in jeber 3fit S3ertreter aller früfjeren (rntroicflunglftufen möglidi

unb bie ber tierfcf)iebenen jüngeren Stufen fogar befonbcrl roabrfc^einlid).

2Bir l)aben balier in einem 9?oman oon 1795 oon Dorneberein nic^t nur
ben DJcenfdjen Don 1795 gu erroarten. 2Bir braucf)en un§ gar nid^t gu

rounbern, ncbenetnanber tfma ben politifd)eu 2?erftanbesmenfcf)en (Surton,)

au§ bem 2Infange be» ^al^rbunberti, ben empfinbfamen 5Iufgeflärten

(Sbuarb; au§ ber Wittt be§ ^a^v^unbertä, ben leibenfc^aftlicöen @efü^l§=
mcnfd}en ber Siebgigerjo^re (fe^lt atlerbings), ben (Snt^ufiaflen be§ ®e-
fü^lg unb Snteöeftä (Joüell) be§ au§gef)enben ^o^r^unbertg, roie aud)

Sud t orion XXL. j^
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ben 35ertreter ber S^efignotion (ü)? ortim er) biefer felben ^txt gu finben.

9?temo(l finben rcir im 9?oman non 1795 aber ben SD'^enfc^en non 1912.

SBüfrUng ober, bem jebe S^orfteHung bon einer d^arolterologifc^en ge=

fc^id^tlic^en ©ntmicflung abget)t, ber eine abfolute 33orfleflung tom 9)?en=

fc^en ijat, all ob biefer feiner allgemeinen ©nlrcidlung untenuorfen wäre,

beurteilt jebcn Sf)arafter bei 9?oman§ nac§ bem SJJenfd^en öon ^tute,

öermag bo^er ben 9?omanfiguren nic^t immer geredit gu inerben unb rücft

bie ganje ©id^tung boburc^ in eine fd)iefe 33eleud^tung. (5r fäöt bamit

mteber in ben alten ?^c^Ier früherer ^Beurteiler ^urücf, ben er felbft ge=

rügt haut.

SInbrca, ber mit Surton bei SBüftling in einer ©ruppe erfd^etnt,

ift ein gong anbercr S^arafter al§ jener. (Sr Ijat, \vk SBüftling betont,

fogar eine (Sntmicffung burcfigemad^t (©. 24), unb gnjar, rote man l^in§u=

fügen fann, bieg eben im ©egenfa^se gu 53urton; benn er rcurgelt ur=

fprünglic^ eben in einem gang anberen Soben a\§ ber üerftanbelmä^ig

politifc^e Tltn\d). 5lnbrea pa|t beS^alb fd^on fc§(ed)t in 2BüflIing§ erfte

©ruppe ber 33ertreter ber reinen 33erftanbe§fultur, in ber, mU man fie

gelten toffen, Surton gang allein ftef)en mü^te. ©eite 75 erfc^etnt

knbrea bann auc^ totföc^Ii^ einmal bei 2BüftIing in ber giueiten ©ruppe.

!J)ie gange ©efü^Ilentroicflung be§ ad^t5cl)nten ^a^r^unbertl mu^ bereit!

für bie ÖJrunblogen be§ (S^orafterl 5Inbreal t;oraulgefe|t ttjerben. @r
rcar fcf)on über ©mpfinbfamfeit unb Seibenfc^aft ^inaul, er mar ur =

fprüngUc^ ©nt^ufiaft im «Sinne be§ auäge^enben ^atir^unbertl. 2II§ fold^er

ftanb er ben fingen nidf)t geloffen gegenüber, be^errfcfjte fic nid^t,

fonbern mürbe üon i^nen be^errfd}t, betrog nic^t, fonbern mürbe be-

trogen. @r get)ört bomit in ben ©runblogcn feine! 2Befen§ fd^on gang

ber ©enerotion ber 5Romantifer an, benen 9iicarba §ut^ öorgemorfcn

t)at, bo| fie „nid)t leben, fonbern gelebt merben" (ogl oud^ SBalgel,

S^omontif 1912, ©. 153). ®r ift unter ben 'i^erfonen be§ Spontan! bem

SUter nod) ber erfte, ben bie gro^c ©e^nfurf)t nac^ ber üerloren gcgon«

genen Äroft ergreift, über bie Surton, jener Spötling einer vergangenen

3eit nod) öerfügt, feine Scr^öltniffe unbeirrt t)on rec^t! unb linfg ge =

ftolten gu fönnen. 3" btefent, mie mir fdieint, ungleid) tieferen pfi}d)oIogi*

fc^en 3u[ommcnf)ang fcl)e ic^ ben fünftlerifdjen ©runb für bie

(Sinfü^rung be§ (S^orofterS Surton! in ben 9?oman gong

onber! al§ SBüftling (©. 19), bei bem fid) bie ß^araftere jenem boftri=

nären ©t)ftem fügen muffen, bo! er nid)t oul ber üDic^tung ^erou!

anati)fiert ^at, fonbern mit bem er, (cbiglid) einer noc^tröglidjeu 2iu|e-'

rung Sied! folgenb, oon üornl^erein ton au§cn an ben 9toman feinan^

tritt, ja, bo! er biefem gemiffermaßen gcmaltfom aufpreßt. Surton öer^

fördert nod) meiner 2Infid)t ben (£ntf)ufiaften, üor oHcn jr)ingeu

SoOeU gegenüber ein üerloren gegangene! ^bf^t- ^^B Surton

t)on feiner ^^ö^igfeit einen fd^Iec^ten ©ebraud) mac^t, änbert an biefer
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Jaifarfie nichts. Über bie ^fijc^ologifc^en i^orauifeßungen für bie fünftle=

rifc^e ©eftaUung i8urton§ al§ S^omanjigur ijabe ic6 micf) in ber „^i^onie"

<B. 353 näf)er au§gefprccf)en, bamit audf in biefem fünfte über bie eine

2(nali)fe be§ ß§arafter§ 8oöeÜ§ ^inQU§gef)enb.

Stnbrea ftrebt au§ bev ^2Ibf)ängigfeit, au§ ber ^^affiüität ^erauljU'

fommen, rcie nadj ihm nod) Dielmef)r Soüeü. 5n ben gleichen 33orau§=

fe^ungen unb tn biefem gleichen Streben liegt bie innere 2BefenäDerroQnbt=

fcftoft beiber, haB, tvaS Slnbrea ebenfo lüie öoDeü üon Surton trennt;

benn beffen 33orausfe§ungen [inb eben ganj anbere, ein auf (Sntmicflung

jicIenbeS «Streben reäre für i^n gang finnloS. Stnbrea ftrebt banad), gteic^

einem Surton ju ^errfc^en, anftatt bef)errfrf)t gu inerben. 2)iefem Qmtdt

öient, rcie 2Büftling rirfitig geigt, feine gange ^f)i(ofop^ie. Süftling ftellt

ja groar rein tatfac^lic^ feft, t}a$ Slnbrea nad) §erifd)aft über bie 2J?enfcf)en

ftrebt (S. 26); aber mit ber tatfäc^Iicfien ^eftftellung tft »enig getan;

bcnn fie ift nnDerftänblicb. 2£ill man überhaupt üon biefem Streben

fprecfien, bann muß man aucb bie pfi}cbologifcf)en 3)?otioe biefe§ Streben»

in einem entn3icfhing§gefcf)id)tlidien 3ufammenbange nad)ft)eifen, luoburc^

e§ überf)oupt evft ferftänbücf) rtirb; benn biefe§ Streben ift bod), au§

bem gefc^ic^tlic^en ^ufammen^ong lolgelöft, nid)t§ mcniger a(§ fe(bftDer=

ftänblicf). ^d) iiabt bie gefd)ic^t§pft)c^o(ogifc§en 9}?otioe biefer geitdiaraf=

ieriftifc§en ©rfc^einung für bie ^erfon öooeül in meiner „^tonte" bar=

gefteUt. 3)ie SD^otife finb bei Stnbrea biefelbcn rate bei SoDeö. SBüftüng

f)ätte fid) biefe ©rflärungen gunuße mad)en ober fid? mit mir au§ein=

anberfet3en muffen, 2}^an foütc meinen, ha% e§ fic^ nad) meiner „^vonie"

niemanb me{)r mit einer 2Ina[t)fe beä „2BilIiam Soüeü" fo leicht mad)en

foüte.

5inbrea erreicht ba§ ^iü feine? Streben? nac§ ^errfc^aft über anbere

in Diel t)öt)erem ©rabe al§ SoneO, Jnirb biefer tod) oon t^m betjerrfc^t.

Xurc^ biefe? relatite 5D?oB non §errfd)aft über anbere ähnelt 2{nbreo

auf ben erftcn Slicf 23urton. '^t§iiaib erfc^eint er luof)! aud) bei ^-üft^

ling mit 33urton in einer ©ruppe. 2Bieber ift e» aber auc^ febr d)orat=

tcrifttfd), boB Slnbrea fein Q\d niema(? in gleichem DJfaBe erreidit, ttjie

e? für Surton Don Dorn^erein gegeben ift. Gr erfennt felber an, boß^

Surton, rcieiuof)! biefer an Sauren jünger ift, i^m ton je^er „überlegen"

roar (III 424 . 5(nbrca gelangt nur bi? gu einem befdnänftcn ©rabe gur

^errfd)aft. 2)ie 35orousfei^ungen feine? 6f)araftev? mirfcn ftörenb f)ierbei.

Surton fagt oon feinem Stanbpunft au» oon ibm: „gum Umgange mit

2D?enfdien ift er oerbovben" 'II 4171 Sr ift eben nic^t met)r ber poIi=

tifc^e Setftanbe?menfc6 einer älteren Qtit, er ift urfprünglid) ber entl)ufia=

ftifc^e ^DJenfc^ be? au?ge^enben :3a^rf)"nfeert?, unb nun imrfen aud) bereit?

anbere iOJotioe au8 bem Seelenleben ber legten Generation biefe? 5ol)r=

f)unbert? mit in i^m. Gr fpiclt legten 6nbe? mit ben 'Dfenfc^en ebenfo

roie öooeü. Surton fpielt nid)t mit ben 9J?enfc^cn, besljalb tann er fie

24*
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flong onber§ faffen. Unb nun erfüllt 2lnbrea fc^Iie^Ucft ebenfo mt Soöeff

in bem ©efü^I if)rer enblicf)en D^nmac^t bie 2But. Xit ©tintnutng bev

9?ac^e, bcr DJZenfc^enfeinbfrfiaft taucht in i^nen auf. Um fic^ gu rächen,

fu(^en fie ju gerftören, immer mit bem entfpredienben ©rabunterfc^tebe

groifc^en Slnbrea unb Sotteü. 3)amit tommt jener eigentümlich ni^iliftifd)e

3ug in ben 9^oman. 2Öieber erfd)einen ^ier ÖoDett unb Slnbrea inneilirf)

termanbt. iBurton fte^t gang anberl ba. @r ^a^t bie DJienfd^en nic^t, er

üeroc^tet fie nur. (5r miü bie 3}?enfc^en nid^t gerftören, er mü ftc nur

betrügen, ^ijn leitet ja boc6 ber ©goiömuS; unb n)ei{ er biefem gu ge=

nügen mei§, ücriiert er fid^ ouc^ md)t raie jene an anbere 9[)totiüe, bie

mit feinem moterietlen 9?ut^en gar n'xdjt in ©inftang gu bringen mären.

Slnbrea ift in 33urton» 2luge be§megen ein „9?orr" (II 417), ;l)er ^ta^

tiener 5lbriono fie^t in it)m „nichts all einen gefä^rtidien pl)ilofopf)if^en

^f)arlatan: er ift, menn ic^ raid^ fo aulbriicfen borf, bie ©figge gu einer

fofloffalifc^en g^igur, aber bie S3olIenbung, bie 33erteilung bei 8ic^te§ unb

©diattenS fe^lt t^m gängUc^" (III 168). 23urton§ größte 2Biberfad)cr

lüürben i^m nie nac^fagen, ha^ er ein 9?arr ober (Scharlatan fei. (Sie

fet)en in il)m einen fc^Icc^ten 3)Zenfc^en (I 105) ober einen gemeinen

"SDienfc^en (I 133), aber er bleibt in feiner 2{rt boc^ immer ein ganger

Äert, in fetner 2trt ber einjige in fic^ noUenbete ß^araftcr be^ gangen

IRomoni.

Sßüftting fie^t ben ©runb gur @infüf)rung ber ?Jigur 5lnbrea§ in

ben 9toman im Sinne feinet oorau§gefe§ten S^ftem§ barin, ia^ Xkd
t)abc geigen motten, mie einfeitige ^erftanbeibitbung ^nbreo um otte

3)Zenfc^entt)ürbe gebracht Ijabe, iljn in 3D?atcviaIi§mui unb brutale 9J?ac^t=

moral ijabi üerfatten laffen unb i^n gur 9J?enfct)enüerac^tung ^obe führen

motten (S. 30). 2Ber fagt un§ benn ober, ba^ SiecE bama(§, a{§ er ben

SfJoman fcfjrieb, mirfticf) in ber SKac^tmoral unb SJJenfd^enDerad^tung etma§

fo 3Jfinbermertigei gefef)en i)aht'? 2Ba§ bie 3)Zac^tmoral anbetrifft, fo

mörfjtc ha§ guni minbeften fe^r gmeifel^aft erfc£)einen, ba ber 3)rang, au§

bcr 2lb^ängigfeit l^eraul gur §errfd)aft über bie anberen gu gelangen,

\)a§ gange Si)ftem bei 9?oman§ bebcrrfctit, mie id) in ber „^ronie" ge=

^eigt iiaie, o^ne ba^ SBüftling t§ gu miberlegen »ermodit l)ätte. ^d) fet)e

ba^er oud^ rcieber ben fünftlerifd)cn ©runb für bie (Stnfüljrung be§ 5ln=

breo in ben 9'iomon in gang anberen Umftänben a\§ SBüftting. 5Inbrea

ift überiiaupt feine felbftänbige "^l-^erfon. Siect beburfte feiner nur aU
HJüttel gum S'^^^d, um bie 9Ib()öngigfeit Sooettg burc^ il)n um fo größer

erfc^einen gu (äffen, ^c^ \:)abt biefe fünftlerifc^c 9(bfic^t Seite 445 ber

^(^ronie" angebeutet, bamit bie 33ebeutung ber jyigur 2tnbrcQl geigenb

unb ouc^ ^ier mieber über bie eine 2lnah}fe be§ (St)arafter§ SoüeflS ^in=

auSmeifenb auf ben 3ufantmen^ang bei 9iomangangen.

9^eben S3urton, ber otte be^errfc^t, unb SInbrca, ber üielc be^errfdjt,

fte^t 5Hofa bei SBüftüng mit in berfelben ©ruppe. 9iofa ift ber Schüler
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unb (S^e^ilfe 5(nbreaä. (5r bef)errfc§t öoüeü, ober t)ielmef)r Stnbtea be=

t)errfc^t goöell burc^ 9?ofo. 2)amit ift ber fünftlerifc^e @runb für bic

©infü^rung ber j^igur 9io[a§ gegeben. 2Büftttng iDtll un§ aber glauben

machen, Siecf ^abe 9^ofa roteberum nur gefd^affen, um un§ ein neue^

abfd^redenbeg iBetfpiel be§ reinen 33erftanbe§menfc^cn öor 2lugen ju [teilen.

Um bie§ ju bereeifen, mu§ 2BüftIing 5Ro[a§ ©^avafter analt)[teren, unb

^toax mit üoraulgefe^tem S'id: eben alg 33eiftanbe§menfc^. (Sr gibt gitar

in einer gu^note (©. 20) gu, ba§ cg bei ber Slb^ängigfeit Stofaä tion

2lnbrea fc^ttjer fei, beffen eigene 2tnftcf)ten oon benen 5lnbrea§ §u fcbeiben.

(gl fommt I)inäu, ba^ 9iofa§ SO^ittel, anbere gu bef)errfc^en, barauf be^

ru^t, i^nen immer nac^ bem 9J?unbe ju reben, if)nen immer nur il^re

eigenen Slnfi^ten entgegenzubringen. 3)a 9tofa Soöeü bel^crrfc^t ober für

2lnbrea be^errfc^en foü, finb äße feine Minderungen bei fetner 3Diet^obc

gar nid^t ftic^^altig, i^n felbft, fonbern immer nur Slnbrea einerfeiti,

tor allen 2)ingen aber löotieü anbererfeitl gu d^araftertfieren (ügl. ^r.

©. 375), föelc^ le^terer bei 2i'üftling gar nid)t mit 9^ofa in einer

©ruppe fte^t. (So fommt benn auc^ gar nic^l§ bei biefer Slnalijfe l^eraul.

2Bo§ SBüftling con 9?ofa fagt, Iö§t fic^ nic^t gerabe a\§ falfc^ mibcr=

legen, e§ fel^It if)m aber auc§ jebe S3ett)ei§fraft, oor allem jebe 33en3ei§=

fraft im ©inne be§ bon SBüftling Perfolgten ©ijftemS alä Seleg für bie

fünftterifc^en Slbftc^ten SliecfS mit ber (Sinfü^rung biefer %\qux.

2öir fommen gur gtDeiten ©ruppe, bie naä) ben Intentionen 2Büft=

lingä bie einfeitigen ©efü^lSmenfc^en barfteüen foü. S3alber mirb guerft

analt)fiert (<B. 30 ff.). !J)ie niec^felnben ßuf^än^^ feiner feelifc^en S3er*

faffung u^erben un§ rein tatföc^tirf) mitgeteilt; aber bie pf^d^ologifdjen

©rflärungen für biefe ©rfcbeinungen merben nic^t gegeben, unb bocf) finb

biefe gerabe ftarf üon äußeren llmftänben bebingt, mithin auc^ gonj nac^

biefen 33ebingungen gu bewerten, mä^rcnb bei SBüftling alle ©vfc^einungen

abfoluten SBert gu ^aben fc^einen. ©erabe an Salber ,^eigt fidj, mie bie

gange pofittöe feelifc^e 33erfaffung be§ entf)ufiaftifd^en 2}?enfd)en t)on ba=

malg ab{)ängig üon feinen S3egiebungen gu anberen 3)tenfc^cn ift, mie

Störungen biefer pofitioen 33erfaffung (ebiglid) 'itu^erungen einci S5er=

lufteg biefer Segtefiungen finb (ügl. ^r. e. "421 u. 428). SBenn 2Büft=

ttng enblid) ju bem (3d)Iu^ fommt, ba§ %\td 23alber abiebne, meil feine

2Bcfen§art gu 2BaI)nfinn unb 33erac^tung be§ irbifd)en 3)afein§ fübre

(©. Sb), fo ift mieber bie jjroge aufgutticrfen, ob Sied benn tatfüdilic^

bartn 9}?inbertt)ertigfeiten gefc^en ^abe. %üx ben SBal^nfinn ift ba§ recbt

fe^r gu bejmeifeln. ^d) berufe midj bafür auf bie Selege, bic idi '^xonxt

<B 423, SInm. 1 bereits gegeben iiaht (ügl. aud) 21'üftling felber ©. 187).

2In gttieiter ©teile ftel)t ©milie S3urton in biefer ©ruppe (©. 35 ff.),

©ie erfc^eint gunöc^ft nid)tl »oeniger a\§ eine (Sdjiuärmerin. SBüftling

fie^t ein „gefunbeS ©leic^gehjid^t öon ©efü^I unb (Sinfid)t" in it)r

(<S. 36), "iiaä fic eigentlich in bie britte ©ruppe termetfen niü^te. laU
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fät^Iic^ qeöört [ie and} an bie ©eite ber ©buarb, iOtortimer unb 2(malie.

SBenn SBüftling fie tvoßbcm in bie gnjcttc ©vuppe fegt, fo tut er ^a§

nur um ber feelifcfeen .'paltung njiüen, bie (Smilie öon bcm Hugenblicfe

an geigt, rao SoüeH in i^ven Sebensnjeg getreten ift. Gr übcrfiet)t nur,

ha^ fte nun aber fo unter ber (Suggeftion, bie ton SoDeH auf fie au§=

ge^t, ftef)t, ba^ aul allen i^ren Sinterungen gar nic^t mefir fie felbft,

fonbern Soüeü fpric^t. 2:iecf foü un§ narf) SBüftüngS 2(nficf)t ijahzn geigen

iDoIIen, ha^ if)re ungegügeltcn ©mpfinbungeu if)r jum 33er^ängni§ raurben,

raeil fie biefe mit Unterbrüdung ber prüfenben (Stimme be§ 53erftonbe§

gu f)od) fc^meHen lie^ (®. 37). Jatfäc^Iic^ beroeift er nur, ba§ (Smiüe

ficf) ouf i^ren 33crftanb, mit bem fie fic^ befonberä Slmalie gegenüber ouf=

gefpielt ijat, tiel gu üiel eingebilbet I}at, luie er benn überhaupt ta§

Unechte, (Jingebitbete if)rer gangen 2Befen3art ent[]üüt, inbcm er i^reu

^od)mut, i^re einqebilbete <£id)er^ett gu ^yaU fommen lä^t. Xitd gef)t

ebenfo gegen ba§ Unechte, (Singebilbete i^re§ 53erftanbe!3, mie gegen taS

Unechte, (Singebilbete il)rer (Sefü^Ie cor. 2Il§ 53eifpiel für bie einfeitigen

@efüt)(§menfc|en tft (gmilie nid)t gu ücnuerten. %iid) i)itx xüd)t [\d) mieber

bag ©emoltfame ber ^onftruftion 2öüft(ing0.

©I folgt bie Slnatnfe 8oücII§. jDic Dcrfcf)iebenen «Stabten feiner

©nimicflung merben üorgefü^rt. 2Bieber^oIt ftellt SBüftting bei if)m eine

Sdjttjäiije be§ 2BilIen§ feft (©. 38 ff.), al§ ob er über einen ß^arafter

unferer 'XaQt ein abfo(ute§ Urteil gu fäüen ^ätte, unb al§ ob nidjt gerabe

biefe '3d)n)äc^e be§ 21>if(en§ etmag fo \ti)x ^iftorifc^ SebingteS märe,

ßoüeü fommt burc^ bie ^StainDiüe gu ^aü. 2)a^ biefem (5reigni§ im

JRoman nic^t nur eine negatioe, fonbern gteic^gcitig eine pofititie Sebcu=

tung beüommt, ba^ ber raeltfrembe SooeQ baburc^ belehrt unb ber 2BcIt

im guten ©inne rciebcrgegeben toirb, überfielt 2ÖüfiIing. 33or allem über=

fic^t er fobann bte tieferen pii}c^o(ogif(^en SDiotine, bie Soücll bagn fü{)ren,

fic^ bem GJenu§ in bie Slrme gu merfen. ^d) l)abe im erften Äapitcl ber

„Ironie" fo au§fü^rlidi bargetan, ba^ e§ fid) babei ni^t um eine niebere

©innlic^!eit l)anble, fonbern um eine 9Zotiüenbiiifeit ber gciftigen (Selbft^

erf)a(tung, iia^ e§ nadjgerabe red)t befremblid) erfdjeint, roie man ^inter^er

nod) roagt, eine Stnahife be§ SBiUiom öooell fo leidit gu nehmen, obne

fid^ mit mir ouScinanbergefe^t gu ^aben. öooell erfc^eint in 2BüftIing§

3lnalt)fe in einer üoöftänbig falfc^en moralifdjcn Seleud)tung. £l)m pfi)-

d)oIogiftfte ©rflärungen für feine ^^'^"'^^"^ifl^i^f'l'ß niü^te man i^n freiHd)

fo obföHig beurteilen, mie frühere oberfläd)(id)e 33curteiler 'iia§ getan

()aben. 3" biefcn mijd^te SBüftling bod) aber nid)t ge[}ören. 9cO(^ fc^limmer

öerfdtiebt fid) ba§ 33ilb in Sßüftüngl 5lua(t)fc üon bem 2Iugenb(trfe an,

mo SoüeH irieber nad) ßnglanb fommt. !J)aB er jeßt gerabegu unter einer

2trt pat[)oIogifdKn ^^Jongel fte^t, botion fagt S?üftling bem Sefer nidjtl.

2Bal mu^ biefer fic^ benfen, menn er ^ört, bafj SoöeÜ nun Smilie tier=

fü^rt? 2Bqö mu^ er fic^ benfen, menn 2Bnftting ergä^It: „3ur meiteren
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^Bereicherung feiner (Srfaf)rungen tritt er je^t anä) nocö einer 9iäuber=

banbe bei. SBarum nic^t einmal Stefjten unb -Diorben au§ 33eruf?"

(©. 54). (soUte man nicfct glauben, öooell lüürbe au§ freiem eigenen

©ntfc^Iu^ ein Siäuber? Unb ßoDeH üermag boc^ gar feine (5ntfd)(üffe gu

faffen. ßr lebt nid)t, er wirb nur gelebt, er mirb Diäuber unb n^etB felbft

nic^t mie. Unb ba§ fünftlerifc^e SDfotto Jiecf» ift babei, bocfi nur §u geigen,

baß Soüeü nic^t einmal gu biefem ^anbreerf braud)bar ift (III 292', raeil

er gu nic§t§ brauchbar ift, ha er bie 2)inge feiner Umgebung nirf)t be^errfcftt,

fonbern üon i()nen be^errfcfjt mirb, unb oergebenl anB feiner Iniffiüität ftrebt.

2BüftIing enbet: „^a§ ©rtreme in ©efübl unb 33erftanb mürbe

Soüeög 2?erf)ängnis" (3. 56). 3^üS läßt ficft f)ören. 2{ber öoDeü follte

boc^ al§ Seifpiel ber einfeitigen @efüf)Igmenfd)en üorgefü^rt rcerben.

„jj)er 2^icf)tcr geigt: alle§ irar eitel. @r backte ju öiel unb füf)[te ju

fiarf unb raar gu roenig tätig". (Sä wäre fü^n, Don einem ü)tenfc^en roie

ßoöeH, rcenn man i^n unter ben biftorifcften Sebingungen feiner 3^^^

betracf)tet, 2ätigfeit §u erroarten. 2lber 2BüftIing fief)t i^n freilicfi nicfit

^iflorifcf}, fonbern obfolut. Zitd getgt aber aucft gar ntrf)t, baß SooeH gu

irenig tätig war, fonbern er geigt, meg^alb öooell nicf)t tätig fein fonnte.

Siecf liegt jeber 33ormurf, jebe 3Ibfi(i)t, ein rcarnenbei 33eifpiel aufgu«

fieüen, fern. Sßenn 2j}üftling bie Slbfic^ten bei 2)ic^ter§ nicfit bat er!enncn

tonnen, bann ^ätte er fie in ber „^vonie" ausführlich befc^rieben finben

fönnen. 3;ort finbet er auc^ (B. 471, ttiarum bie ^^elben ber tRomane

ber groeiten .pölftc be§ 18, 3af)i-'^unbert§ gur ©rfüHung jebeä praf=

tifc^en 33erufe8 innerlich uufäljig finb. Sr l)ätte biel lüenigften» bei

feinen eigenen 5ßetrad)tungen über bie 33eruflofigfeit (®. 74) in iHücfficftt

gießen foüen. <Sc^lie§licf) wirft ber moralifierenbe Ton bti SBüftling faft

peinlidi, inenn el f)ei^t: „§ier geigt fid) luieber beutlid), rtüf)in Ungenüg=

famfeit unb angemaßte ©ötterfraft führen: gur 2?eraditung jcbel -D^enfrfien^

tt)erte§, bei eigenen mie bei fremben". Sltlerbingl fpri^t fid) ein tiefer

^effimilmul in ber ^Beurteilung hi§ 2}fenfd)eniuertel burc^ bie gigur bei

SBilliam öooell aul. Slber lüer fagt unl benn, ha^ Zitd im )3effimilmu§

etroal grunbfäfelic^ 2)?inberroertigcl gefe^en ^at, tttvaS, \sa§ roie eine

(Strofe brot)t für ungegogene ^inberV

SBüftling fommt nun gur britten ©rnppe, ber pofitioen ©ruppe, in

ber ein Slulgleid) grcifcften iHn-ftanb unb @efü()l ftattgefunben bat, mt
er meint (3. 56). Gr befpridit gunäc^ft Gbuarb unb gitiert tierfd)iebene

lobenbe 2iuBeiungen anberer 'ipcrfoncn bei ^Jiomanl über ibn, rcoraul er

ben Scfiluß gie^t: „2Benn iSiec! ben (Sbuarb mit fo t)ortrefflid)en (iigen=

fc^aften oulftattet, fo luirb ba§, iral er nerteibigt, aud) ujirflic^e 8ebenl=

werte enthalten" (©. 57). SBüftling üergißt nur, ha^ el fid) um einen

SSriefromon l)anbelt, in bem folglicf) nur fubjeftiüe 5(nild)tcn ber Srief=

fd)reiber gum Slulbrude gelangen, f)inter benen fid) im ©inne f)i3§ercr

roraantifc^er S^onic iiie eigene objeftioe 53eurteilung be§ !I^tcbterl f)ier
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wie überall üeibtrgt. 3I)üftItng geigt bann, ha^ (Sbuaib ein h)eic^e§

§erj §at, er follte xuIjxq jagen: (£in fo njeic^eä ^erg, iia^ er qu§ ber

feclifc^en S3erfaffung unferer 3^^^ über^oupt ntc^t me^r §u üerfte^en ift,

fonbern nur ou§ ber Qt'\t jener fentimentalen (Smpfinbfanifcit ber 2Rttte

be§ 18. Sot)r^unbert§, h)o fid^ bie un^erfönlic^e ©efü^Igfc^roelgerct

überl^oupt noc^ nid^t gu einer ^raft ftorfen unb ^Dcrfönltd^en ©efüölS

aufgerofft ^atte, 2lber fotdje Unterfcftiebe fennt SBüftling x\xd)t. ^ür if)n

ift ber 9??en[cl^ ton bomoll unb ton f)eute jo ein unb betfetbe, für Hin

gibt e§ nur einen abfolutcn, un^iftorifdien ä)'?cnfc^en. ÜDoS ftartc pixi'ön»

\\ä)i ®e[ü^( fd^üe^t au§, um fic^ auf ein beftinimte§ 3^^^ "i" fo ftärfer

;^u richten, e§ ftirb bamit jur Seibenfcfjaft. (Sine folc^e ou§fc^Iie§enbc

Seibenfc^aft lüürbe bem empfinbfonten Sbuarb gar nic^t genügen. (5r

möchte feben lieben, unb n)äre er fein eigener ÜJiörber!

SBüftling bringt einen gong falfc^en un^iftorifd^en Segriff in biefen

empfinbfomen S^arafter, raenn er öon ©buavb fagt: „%xoi^ biefer ge*

fü^Ilgarten Slnlage befiljt er bie glücflic^e @abe ber mäze" (©. 57).

@§ fteHt bie 2)inge gerabegu auf ben ^opf, ttienn SBüftling fortfäf)rt:

„Übertreibung görtlic^er ©efül^Ie, ouc^ feinem beften g^ieunbe gegenüber,

erfd^eint i^m tabetnSraert". SBüftling beruft fic^ babei auf III 142. !5)ort

flogt ^xd) ©buorb nun gerobe im Gegenteil an, (Smilie unb Sobett gegen*

über „immer gu tolt" gemefcn gu fein, ©r beflagt e§, bo^ „bie fleinlid^e

gurc^t nic^t für offeriert ober fonberbor gu gelten" i^n oft boüon ob==

gegolten ^abe, fic^ jenen noc^ unbebingter l^ingugcben. 2llfo aul ber Xat=

fod^e, bo^ (Sbuorb gegen feine Ubergeugung feine ©efü^te nic^t frei

ijat fc^olten loffen, biegtet SBüftling i()m bie „mäze" oI§ Ubergeugung

an. ®cr folgenbe ©o^ entbehrt bo^er ber Iogifd)en 2?orau§fe^ung, nienn

2Büft(ing unter ^iniueü auf I 41 fogt: „2)e§()alb fonn er, rcie Jiecf

geigt (!), foüte fein movmeä §erg oud) eine 2;Qufd)ung crffll)ren, ntdjt

mie Slnbreo ober SBiUiom ein §art()crgiger inerben unb bcn ©louben an

jeben ^ormonifc^en ^(ong Verlieren". I 41 ift bobei gor nic^t bon 3ln=

breo ober 2BiIIiam bie 9?ebe, ouf bie bie Segeic^nung „l^ortljergig'' fd)lerf)t

po^t, fonbern üon 5ßurton. 2Bo fonimt nun bie „gefunbe SOMpigung"

{)er, bie SBüftling an (Sbuorb rü^mt? 9?ur bem feiner fentimcntolen

2Befen§art unoerftönbtic^cn, ^inrei^enb ent^ufioftifc^en ®efüf)I Sonelll

gegenüber röt (Sbuorb gur 9)?ä^igung, fidf} fctbft nie! (Seinem unperfön*

liefen, empfinbfomen ©efübl fonn er gar nic^t genug natf)geben. ?oöeII

f)0t i^n vergiften moUen. 2)a bäumt fi^ nic^t ein ftarfeS, öftl)ctifd^ er=

^ebenbe§ ©efül^t be§ gefunben §affe§ in i^m auf, ba§ ibn beftimmte,

biefen öerrcorfenen — benn für ibn mü^te er ba§ freilirf) fein, irenn

auc^ für un§ nic^t — bem au§gleid)enben 5lrm menfdjlic^er ©ered^tigfeit

gu überliefern, fonbern eine erbormlid^e 2Beicf)Iid)fett nad) unferen 33c=

griffen beftimmt i^n, feinem eigenen SD'iörber noc^ auf unb booon gu

Ijelfen. SÄ Ijabc „Ironie" ©. 455 gefogt: „ÄQum fönnen mir un§ ^eute
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in ba§ Seelenleben eine§ 9}?anne§ ^tneinfü^ten, her ber inneren Sejie^ungen

jjn bem nid)t entbehren fann, ber i^m ®ift in ben 2Betn go|, eine§

TlanntS, ber feinem eigenen 5J?örber ben 2öeg ^ur 5Iu(^t bereitet", ^ä)

babe t§ nic^t bei biefer ß^arafterifierung belaffen, fonbern irf) l)abe bie

un§ befrembenbe (Srfcbeinung au§ ber feelifc^en 33er[affung ber baniatigen

3eit gu erflären t)erfucf)t. 3)q§ aüeä ^at SBüftling nirf)t ftu^ig gemacht.

jDa§ üortreggenommene (Sl)fteni jniingt i^n ©buarb „pofititi" auszulegen.

(£r urteilt: „©eine tiefe Siebe, bie nic^t auf oberfläc^Iicfiem @nt^u[ia§mu§

beruF)t, roonbelt [ic^ fogteic^ in 9D?itIeib, ba§ jur Zat rät", unb „Xiecf

jeigt baburc^, ba§ ein lüirfli^ ernft empfinbenber 9}?cnfc^, iDcit er nidjt

überfc^irenglic^ fid) einem @efüt)I Eingibt ('?), gu pofitiöem SBirfen

fommen fann" (®. 57). ^d) mu§ gefte^en, baj3 xd) öon „Sat" unb

„pofittüem 2Bir!en" bann allerbingg eine erf^eblid^ otibere 23or[tenung

f)abe. SBüftling fagt, in ©buorbf- Siebe n^erbc 23urton§, SotietI§ unb 9?ofa§

(Jgoiämul burrf) bie ^rajiS n}iberlegt (©. 58). 23äre c§ benn @goigmu§

geroefen, rcenn (Sbuarb feinen SRörber pr 2)erantiüortung gejogen ^iitte?

©c^Iie^Iid) ^ei^t e§: „3)iefe Siebe überroinbet bei (5buavb immer lieber

ade 9?ad)tgebanfen unb gibt iljm bem S^age unb feiner 'i)?f(icf)terfünung

prürf (in 236)". 2tuf ber angefübrten ©cttc teilt ßbuarb 5[Rortimer

nur mit, ba^ er 23etti) liebe. 2Bie S>üftling ou§ biefem Sriefe etiuaä

üon „^^flid^terfüÜung" f)erau§Iefen fann, ift mir rätfet^aft. SBüftüng

nennt ©buarb: „(Sinen Jüngling mit folcf) gefunber ^raft gur ^ejmingung

lebenSfeinblic^er (Stimmungen" ((S. 59). 2Ber ben „2BtIIiam Soüell"

ntc^t gelefen l^at, ber miji^te fic^ nad) 2BüftIing§ (Scf)ilberung faft bie

33orftettung etne§ D^aturburfd^en üon (Sbuarb machen.

^ür ben 31u§gleic^ gmifc^en 5.^erftanb unb ®cfü{)I in ®buorb beruft

ficf) SBüftling auf beffen ©ebanfenaustaufc^ mit SoüeH über bie SIntife,

mobet (Sbuarb weniger auf eine gefü^(§=, ül§ eine nerftanbcSmä^ige 5luf=

foffung ber Singe SBert legt ((£. 54). dladj meiner ?lufid}t fpric^t fic^

barin nur bie nüchterne rattonaliftif4e ÜDenfart ber toorfubjeftiniftifc^en

3ett au§, in benen ha§ unperfönlidjc fentimentalc ©efü^I in gar feine

ftreitbare SluSeinanberfct^ung mit bem ^errfdicnben 3)crftanb getreten ift,

infolgebeffen auc^ Don einem Slnägleic^e jniifdien 33erftanb unb ©efü^t

nod) gar nic^t bie 9?ebe fein fann. (Sbuarb, biefer „ebelfte junge SDfann",

biefer „t)ortrefflirf)e Jüngling" mit ber ungcfunben (2c^n)äcf)Iid)feit einer

tt)eid)Itd)en 'Sentimentalität, mit ben fefbftgefölligen SInfd)auungen eine§

aüi§ beffer hjiffenben 9?attonali§mu§, mit ben objefttoiftif^en Üngenb«

grunbfä^en einer üovfubjeftitiiftifc^en ?3?oraI ift ein tljpifd^er 33ertreter

ber cmpfinbfamen Slufflärung ber niergiger unb fünf5tger ^a^re. (5r

ttjürbe in einem 9?oman non ©eflert eine zeitgemäße ?5^igur barfteflen.

(£§ ift ein aulgeiprod)ener 9}?angel an ^iftortfc^em «Sinn baju nötig, um
in i^m ben üräger be§ QbealS eincg noc^ jungen, tcmperamentöonen

!J)id^ter§ ber beginnenben S^^omanttf gu feljcn.
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3lmalie 2BiImont foÜ al§ gtueitcä Seifpiel be§ 21u8glei(^§ ätrifc^cn

93erftanb unb ©efü^I üorgefü^rt irerben. 53on 33er[tanb ift in SBüftlingl

Slnal^fe §h)ar ireiter ntc^t bte SfJebe. liefen, trenn and) einen unechten

etngebilbeten 33erftanb tiertritt xitx gegenüber benn aud) tatfäc^üc^ immer

nur Smilie au§ ber SBüftüngfc^en ©cuppe ber «Sc^rcärmer. %mai\t ifl

©milte gegenüber bagegen anfangt fogor ungleich weniger ma^üoH in

iijxtm ®efü£)I§Ieben. Gg mag aber gugeftanben rocrben, bo§ ijtxnad) \i)X

©efü^l an geibcnfc^oft abnimmt, nod)bem Sotiefl tf|r ben Stbf^ieb gegeben

iiat. 25>ü|lltng fleibet i>a§ in bie SBorte: „2)er 2)ic§ter jeigt, mie bie

mäze i[)ren So^n in fid^ trägt, ©ie ^at foDtel gefunbe Äraft, nac6

einigem S'öQtxn SKorttmer bie §anb gum (S^ebunb §u reichen" {<B. 61).

9?un wiffen icir alfo ganj genau, tuorauf bie p^ilifter^aften morotifc^en

Slnfc^auungen 1xtd§ fielen: ^er 'JpeffimiämuS alä ©träfe unb ber 6^e=

bunb al§ 'So^n. Gegenüber ber pofititien SBertung in ben SBorten „ge=

funbe Äraft" bürfte SBüftling bie negatitie S3ebeutung be§ ©^arafterS

SlmalienS aber beffer getroffen tjaben, tuenn er ijtxnadj baöon fpric^t, ba|

2Imalie lebiglic^ eine geraiffe „©efüblSrefignation" auf fittlic^er Sabn

erhält (3. 61 ff.), greilic^ fdieint 2i}üflling bie 9tefignation pofititi gu

bercertcn, rcie mir noc^ fe^en merben. 3)ap übrigeng 2Imatien§ güiforge

für 5Irme unb Äranfe ein tiebengmürbiger 3"9 ^¥^^ ©^arafterg ift, lä^t

fi(^ nic^t beftreitcn, ha^ biefe gürforgc aber fülc^ eine a^ofle im 9ioman

fptele, bo^ man fie alg „pofitine SIrbeit, gu ber Imalie fid) ergebt"

(©. 61) einfc^a^en fönnte, bation ift boc^ gar nic^t bie 9?ebe.

Sn tierf)ättnigmö^ig t)ö^erem @rabe !ann man Süftlingg 5lnalt)fe

tion 2Ba(ter Soüell gelten laffen. S)iefcr ^at in feiner ^ugenb eine

„empfinbfame Gpod)e" burd^gemnd^t, in ber er firf) mit @nt£)ufiagmug

jebem fyveunbe in bie Slrmc marf. 33öfe Erfahrungen ^aben il^n Hüger

gemacht, „!ölter". Dh er in ber 23erfaffung aber ein ^beal beg 2lug^

gleid)g gmifcfien 33crftanb unb ©efü^l barfteHt, bleibt fe^r bie fyrage.

©erabe er fc^eint mir tod) ein JBeifpiet bafür gu fein, ba| biefer Sing«

gJeid) mcf)t me{)r gelingt; benn 2Balter Sonell ift babei nirf)t glücflic^:

eine gemiffe ©cfjroermut liegt auf feinen ©riefen, fcf)on ef)c 33urton i^n

mit jenem fc^önblic^en ^rogep ßerfolgt, fc^on e^e 2Biaiamg ^jerg fic^ tion

i^m menbct. 3?ereut 2BaIter nic^t fpäter feine ganje .paltung oug ber

3eit, bie 2Büft(ing al» eine folie beg Sluggteic^g an if)m rü^mt? ©emiß

tierf^iebt ftc^ gegen Gnbe feineg Sebeng mieber feine Haltung gugunften

eineg Sormiegeng beg Q)cfü()Ig. 3tber ber '3)id}ter „te^rt" ung nic^t bamit

((£. 65), bai 2BaIter t)ättc anbevg bleiben foüen. 3)cr 2)id^ter „le^rt"

überfiaupt nid)t f}alb foniel, mie SBüftling meint. Sr ift oiel ^u tiiel 2)id)ter

bafür. ßr geigt ung t)üc^fteng, boß SBalter nic^t anberg bleiben tonnte, ta^

feine urfprünglic^e 2öefengart boc^ luieber gum !3)urc^bruc^ fommen mußte.

Äarl SBilmont ifr ber liebengftürbigfte S^ara!ter in jEiecfg S^ioman.

2J?Qn !ann aud) SBüftfing jugeben, ba§ in i^m niirflid) ein gerciffer 9lug=
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gletc^ jirifc^en 33errionb unb @efüf)I fiattgefunben ^ar, rcotil oerftanben:

ein gemiffer. Sei genauerer Betrachtung fielit man, baß legten @nbe»

hoä) aud) er paüir) an fein @efüf)l Eingegeben bleibt, baß ber ^lusgteidj

nic^t fo roeit ge^t, um if)n au§ biefer paffiDen ^tngabe an fein ßjefü^l

gu einer aüiüen Xeilna^me an bem Seben ber Stußenrcelt gu ergeben, ^n
biefer -paffioität bleibt auc^ er ganj ein ^^inb feiner ^e\t, ber 3£i^ ^if

fc^lieBlic^ ba§ traurige ^aiix 1806 über unfer S>aterlanb gefcfticft §at.

iZBenn man aucf) UBüftüngl 51nali)fe 3BiImont§ in ibrem größten 2^eil

beftef)en laffen fann, \va§ er (S. 67» über 2öi(mont§ „ernfte 2;ättg=

!eit" fagt, Cierlangt bocf) ftarf ber (Sinfc^ränfung. Neffen c^arafteriftifc^fte

©igenfc^aften fmb int Gjegenteil eine gerciffe „l^räg^eit", gu ber er fic6

felbft njieber^olt befennt 'I 46 ff. unb 11 46), unb eine geroiffe Unent=

fcI)Iotfen^eit. 2i?i(mont treibt fic^ planlos um^er, of)ne fic^ gu irgenb einer

entfcfecibenben Jat aufraffen ^u fönnen, fo ia^ ibm fc^Iießtid) lOJortinter

felbft fagen muß, ba^ er nicf)t mef)r tütffe, roag er ton xijm benfen folle

(11 51). dlad) 3?urton§ Job tritt SBilmont gnjar in ben JJienft be§

SD^inifterl (roie SBert^er), aber n^enn SBüftling barouf fein Sob „ernfter

Jätigfeit" grünbet, bann foüte er boc^ and} bead)ten, tüie biefer 2>erfucf)

bei SBilmont QU§fd)tägt: 2BiImont oerttjünfcfit biefen Sdjittt aU bie größte

jDummfieit, bie er in feinem ?eben begangen babe (II 34, 35 ff., 37, 109).

(ärft naciibem ÖODeH Gmilie, 2BiImontg 25raut, in ben üob getrieben

t|at, rafft biefer fic§ gur erften männlichen Jat auf: gang anberä al§

bem «eicfjlic^en ©buarb, ber feinem eigenen 2}iörber gur Jluc^t üer^ilft,

bäumt ficf) if)m bai .perg in einem ftarfen @efü§[ be§ ^aiii§, er Der*

folgt SooeU, bü er i^n im ^^luetl fällt. 2)aun ^inter^er ift er freilieft

barum mieber nicftt gufrieben mit ficft i^III 475). Sr miH in ben ßrieg

rcie SlBert^er (ngl. beffen Snef oom 25. 2J?at): „eä roirb in ber ßnglifcfien

SIrmec mo^I eine 2teüe für einen öebensfatten übrig fei)n, ber ficft

bann menigfteng nod) ein b üben fann, gum Seften feinel 33aterlanbe§

gu fterben" (III 476). 2}?erfe xvoijl: „cinbitbcn". Sei 2Bertf)er ift e§

eine ©riUe. 23üüling fpridjt bogegen Don bem Sntfcftluß: „ben 5)eI>5entob

für ba§ Soterlanb ^n fterben": „So fteHt er nocö gule^t feine .Qraft in

ben !I;ienft einer größeren 3acfte" (S. 67;. Jvoßbem 2Bi(mont5 fcferoäcft*

li^es 3i(f)gef)en(affen, bcnn etiüa§ anbereä ift bicfe ©rille bocfi nicftt,

Eöd)ften§ 2(usbrucf be§ ^^ebensfattfein» ift, rü^mt 2Büftling an SBilmont,

ba^ er „ber mutige XageSfreunb, ber fein ^erj nicfit üerjärtelt ftat, fo

oiel fittlicfte Snergie beft^t, ha^ er nicftt öanb an ficf) legt" (®. 67).

5I(ft, biefe ©nergie reicht nur fo lange, ot§ bie Stacfce ben Seben§fatten

in »Spannung I)ä[t. Gl ift immer rcieber ber glucft bes oorau§gefetjten

Stjüeml, ha^ in SSüftlings 21nalt}fen nicftt etroas bemiefen mirb, fonbern

etrca» bemiefen merben foll

©egen bie 2Inali)fe 2)f ortimerS (S. 67 ff.) njtrb man im einzelnen

nic^tg einmenben tonnen, bocft ftedt fidi mit biefcm nunmehr um fo
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bringenber bie i^rage nad^ ber (Sinfc^ä^ung ber gangen britten ®iuppc

2BüftIing§ ein, beren ^auptoettreter 9i)Zottimer tft. (Sl ift für SBüftting

bie pofitite ©rnppe, bie ©ruppe ber S^räger ber befferen Überzeugung

beS jt)ic^ter§. 3Bir fiaben gefef)en, ha^ ber 21u§gleic^ greifcfien 33erjlanb

unb ©efü^I, ber biefe ©ruppe xiad) 2BüftIing c^arafterifieren fotl, üieU

leicht mit ber einzigen 5(u§naf)me 9)?ortimer§, nicftt einiranbfrei nacf)^

juraeifen tft. iEBieber^oIt rüf)mt 2Büft(ing ben 'i}>erfonen biefer ©ruppe
eine „gefunbe Äroft ^um 8eben" noc^. 5{uc^ biefe mu^ bei einer dtad}'

Prüfung ftiieber^olt obgelc^nt njcvben, unb fie fte^t in SBiberfpruc^ mit

einer geraiffen „^Hefignotion", bie bei (Sbuarb ((^. 59), bei 5(matie

((S. 61 f.), bei 2)?ortimer (©. 69) in ©rfdieinung tritt, bie bei biefen

mt and) bei ben anberen ^^erfonen ber Dceben^anblung nocfi in öiel

weiterem SJfQße nac^gemiefen werben !ann, al§ 9i>üftling bie§ tut. ^iefe

9?efignation ift tatfäc^Iid) bo§ einzige, unableugbare ©emcingut aller

biefer ^erfonen, fie ift bei feinem fo au§gebilbet, roie bei SKortimer.

(5§ fommt barouf an, irie man biefe O^efignation bemertcn mu^.

®ett)iß gibt e§ eine Ütefignation, ber eine pofitiüe Sebeutung bcijumeffen

ift. jjjoä flaffigiftifdie '^htai ber Harmonie beruht auf einer berartigen

pofitiüiftifc^en S^efignation gegenüber ben eytenfiüen Senbenjen be§ ©eelen«

lebenl. 2tber fjanbelt el fic^ bei Siecf benn noc^ um biefe felbe 5(rt Don

9?efignation? 9?ur ttier aucb bie (£ifd}einung ber Stefignotion im „2Biffiom

Soöell" in einem ^iftorifcften ^ufammen^ang fie^t, fann ba§ cntfc^eiben.

(yür SBüftling ift bie Siefignation aber auc^ lieber eine abfolute (Sr=

fcf)einung, bie beute lüie morgen glei^ gu beiuerten ift. Um fo merf=

roürbigcr ift e§, ba^ er in i^r bann im ©egenfafe gur lanbläufigen 2Iuf-

faffung etiuaä ^>ofitioe§ fie^t, 2lber bie ©ad^e rniH t§: baS oorauSgefe^te

iSt}ftem muß erfüllt luerben. 2)abei ijaht id) gerabe bie gefdjidjtticken

55orou§fc^ungen ber 3fteftgnation bei Xied in meiner „Ironie" einge^enb

unterfuc^t. ^d) ^abe gezeigt, ha^ bie Stefignation ia^ Korrelat be§

(Snt^ufia§mu§ ifl, n)ie bie -Poeric ber ©infc^rönfung iu einer corau§=

getienben Generation bai Korrelat ber Seibenfdjaft Jüor. ^d) ijaht gegeigt,

ia^ bie eine obnc bie anbere nic^t fein fann, ba^ beibc gufammen erft ein

noüftänbige^ Silb üom 9)tcnfcbcn ber bamaligen Qt'it geben, ^d) l)abc ge«

geigt, bafe bie '^oefie ber (Sinfc^ränfung fid) gur 9?efignotion umnbelt, in=

bem bie Seibenfdiaft ficö gum (5nt^ufia§mu§ fteigcrt. ^c^ ijabt gegeigt, ba^

bie '^oefie ber (Sinfdsränfung bei 25>ert^er g. 33. noc^ ein pofititer ^aftor

ift, ber einen 2(u§g(eid) mit ber Seibenfc^aft crmöglid)t, fo ha^ ©oettje

bie Sßenbung gum flaffifd)en 5^fal ber Harmonie üoflgietien fann. ^c^

babe fc^Iie^tid) gegeigt, ba^ mit ber llberfteigerung be§ ®efübt§tebenä

beffen iJorrelat im „^ntou 9?eifer" bereits feine pofitioe 33cbeutung öer=

liert unb eben gu einer ncgatiti gu bemertenben 9tefignation irirb, in=

bem ber 2}fenfc^ oon bamalS nic^t (Stgenfd)aften entgegentreten mu§, bie

mit bem (2c^Iec^ten, fonbern bie mit bem iöefien gufammen^ängen, ba§
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feine Seele entrcicfelt fjat (^r. S. 312 ff.). Sics ift btefelbe 2Irt Don

iRefignation, bie mir nur nodi «eiter eniraicfelt im „SBitItam ßooell"

rcieberfinben (5v. <B. 473 ff.). 2!ic gefrf)ic^tncf)e 33etrac^tung mac^t e=

gan§ unmöglich, in biefer Sieftgnation nocfi ben ©egenftanö eine§ pofitiDen

äbeals fcf)cn gu fönnen, unb bie Siefignation i)at Diel tiefere ^iftorifdje

©rünbe in ber 6nttt3tcf(ung ber (Seele bei 2)?enfcf)en im 18. ^ö^rtiunbert,

q(§ baß fie nur mit einem c^inmei» auf ba» Sluftretcn Äant§ Iimreidjenb

erflärt merben fönnte, mie SBüftling glaubt (S. 74).

!iDiefer miberfpric^t fid) bann auc^ felber, »Denn er bie Siefignatton

erft pofitiD greift, ba er bte gletcfien St)mptomc biefer Gvfc^einung ^er^

nac§ in anberem 3u[''intnenl)ang al§ minberttjerlig d)arafterifteren mu^.

3m britten Kapitel, in bem 2Büftling bie Cuetlen be» SRoman§ unter=

fuc^t, fpricfit er Don bem Ginflu^ be» „Sebatbu» D^ot^anter" ouf ben

„SBiCliam Sooell". Xa Reifet tB S, 123: „SDfoval, ^yomilienlcben, laue

Seibenfcboft unb ein gut Jeil -jöliiliftertum finb bie ^öeale be§ Äreifeä

um Dtot^anfer. 2il)nlic^e§ finbet fid) im ÖODeCl." Unb nun njerben un§

bie üräger bei pofitiDen ^beali, befonberi 3}?ortimcr, Don if)rer ^auä=

bacfencn Seite gezeigt (S. 123 ff.). (S§ rcivb aber nid)ti anbevei babei

Dorgefübrt, al§ rca§ Dorlier alä JHengnation unb 2lu§qtoid) jroifc^en 23er=

nanb unb @efüf)l fo i)od) gepriefen mürbe, !J^iefe ']3l)itii"ier^afttgfeit foll

alfo bog ^öd)fte ^hial Jiecf» geroefen fein. Xa§ mag fic^ eiurcben laffcn

roer miü. -DZid) oermag ^üüling nid)t baoon ju über:;eugen.

So bliebe mieber bie lyxaQt x\ad) beut pofitiDen ^beal Xiecfi einer^

feiti unb bie ^^rage nac^ ben Prägern ber „Qiud)iUi, 2Beidilid)feit unb

l^üge" übrig, bie Jied nad) eigenem ^^u»fprud) ^abe entl)üllen moüen.

^c^ f)abe bie fd)led)ten Gigenfd)aften in ber „^vonie" auf bte ü'iguren

ber 9hben^anblung abgeinäljt. ::ffiüftling mill fie nac§ frütierer Sluffaffung

mieber bem ^'Joman^elben gufc^ieben. ^d) bin l)eute geneigt, it)m einen

(Schritt entgegengufommen, o^ne feine Slnfic^t teilen ju tonnen. 5)ie 3)rei^

teilung ber ^erfonen bc§ iHomani, nic^t nac^ 2BüfiIing§ geiraltfamcn

(Gruppen, fonbern in folc^e ber £)aupt^anblung unb 9ieben^anblung mit

einer SonberfteOung bei alten iBurton !önntc midi oeranlaffen, bie Sßorte

„^eudielei, 2Beid)lid)feit unb öiige" auf btefe brei .Kategorien anjuroenben.

jDann l)ätte Xiecf bie öcuc^elei enttjüüt an ben 33effernjiffcrn (Sbuarb,

ÜJtortimer unb befonberi an Gmilie ali 2?cifpiel für aüi lijx 2öefen§^

terroanbte, bte 2Beic^licf)teit an Sooell unb feinei gleic&en, bie 8üge
aber an Sßurton. 2Büftling fpric^t einmal Don !iiecfi „3}ti§ac^tung ber

fieberen, einfachen, untomplijiertcn 9?aturen, bie nid)t§ erfabren, nid)ti

erlebt l)aben, bie nid^t Dor ben eigenen ^liefen unb ';!lbgrünben tl)ret

Seele einmal erfd)roden finb" (S. 93). 2Ber finb biefe im ÜJoman benn

anberi ali Gbuarb, (Smilie unb 3}iortimer im (ii^egenia^ 5U SoDeÜ? Sie

fönnen alfo nic^t roo^l feinem ^iitai entfprcc^en. SBenn mir nun je^t

noä) einmal bie 2Borte Z'\t(i§ oui bem Satire 1828 betrad)ten, bie 2Büft=
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Itng ouf S^iationaliSmuS unb jDogmati^muS beutet unb [einer erften

©ruppe gugvunbc legt, fo fallt auf, ba^ oud) ^ier Don bencn bte 9?ebe

ift, bie „nic^t einmal bie 9J?ögIic^feit meiner 3^fif'^^ &fgi^'ffe"'S bie auf

Übergeugungen öertri)fieten, „ouf n^elcften jene SBiffenben fo forglo§ mt
auf unerfc^ütterlidjen g^unbomenten too^nten" (bei SBüftlmg <B. 3). ©iefe

2Borte paffen ja gar nic^t auf bie 5ßurton, 9^ofa unb Slnbrea au§ 933üft=

lingg erfter @ruppe, fonbern ouf bie '^ofititen ber britten ©ruppe. Xiecf

erflärt fic^ alfo felber gegen biefe. 2BüftIing§ (Gruppierung berut)t mit=

^in auf einer irrigen Interpretation ton X\td§ 2Borten unb ift bereits

in i^ren SJorougfetjungen n)iberlegt. Sotiell, bem „guten SoüeH", bleibt

immer Xitd§ gonje ©t)mpat^ie tro§ ber tcrmerflicfjen 2Beid^^eit; benn

§eud)ctei unb 8üge ftnb njcnigftenS feine ©c^iuödien md)t. Slnberfeitä

i)at 2BüftIing fetbft in einer g^u|note (©. 110, g) einmal bie 9}?öglid^feit

geftreift, ba^ 23urton !Jräger ber 8üge fein fönne. Qd) fe^e in i{)m biefen

3;räger ni^t reie 25?üftling bort rcegen ber „2;rugbeft)eife", burc^ bie ftc^

5?raftmenfc^en mie er „Don ber ©d}ulb an i^ren S5erbred)en freifpredjcn

rooKen", fonbern öiel unmittelbarer wegen biefer 93erbrec^en, ^Betrügereien,

Kabalen felbft, mit benen er feine 2)?itmenfc^en Dcrfßigt.

Siecf ^ätte alfo ein pofittöeS ^htal gor nic^t in feinem 9ioman

jur 2)arftellung gebrockt. Unb hjorum nirf)t? (5r hjor noc§ ein ©ud^enber,

ein Unfertiger unb oermodite borum aud) "ta^ O^erttge ni^t gu fogen.

Um eä gu finben, nol^m er fritifd) (Stellung gu ben oerfc^icbeneu 'Zen-

beugen feines eigenen 2Befenä unb machte ou§ jeber einzelnen S^enbenj

— ein tt)pifc^eä ^t\d)in be§ ©rftüngSirerfeS — ein felbftänbtgcS (5Je=

fdjöpf. 3f^ ^flbe fc^on in ber „Ironie" borouf ^ingemiefcn, bo^ ber

föntf)ufiafi SoöetI unb ber 9?efignierenbe 2}?ortinter ni^t üodiüertige

ÜJienfcf)en, fonbern nur fünftlidje ©cremen getriffcr Jenbenjen be§ 5D?enfc^en

Siecf finb, unb bo^ barin bie üinftlerifc^e ©c^wöclie be§ SiomonS liegt.

2Iu§ ber 9?ot aber wirb eine Jugenb: 2)er ^^erfoffer ftef)t über bem

©angen im (Sinne f)ö^erer ronmntifcfier Ironie. Ji^üftltng f)at biefe 2Iuf=

foffung angefochten (<©. 184), er f)at mid) ober nur burd) bie Uiimi3g=

lid^feit, feine eigene Äonftruftion burc^gufübren, in meiner 2(nfid^t bcftörft.

Unb id) glaube, bo^ icft mit ber ^iftorifd^en Srgvünbung ber einzelnen

feelifc^en 2:enbengen im „SBiÜiam Soüed" unb i^rer 5Inmenbung ouf

eine ^Beurteilung be§ Stomangangen oon innen (jerauS ungleich mef)r

unb tiefere^ über bog 33erf)ältnil öon ^aupt= unb 9?ebent)anblung ge=

urteilt ^obe, als 2i?üftling mit feinem üon ou^en an ben S^ioman ^inan=

getragenen ®i)ftem in feinen elf ©^aroheranohifen, tro^^bem SBüftling mir

bie SBefc^ränfung auf bie eine 2lnatt)fc beS gelben gum 33ornmrf mac^t.

2Benn SBüftling fogt: „3)er ?oDetl f)at md)t nur eine negative

©eitc; e§ lebt oielme^r in ja^Ireic^en 'iPartien ber 3Item ber »Darren

großen Äunft, bie fünftlerifc^er 2Iu§brucf ber 2BeItanfd)auung einer be=

beutenbea |5erfi3n(id)feit ift" (<S. 71), fo liegt barin eine gong gcitattige
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Uberfcftä^ung be§ 9?oman§ unb be§ blutjungen 53crfaffer§. 3^ fc^^ gerabe

umgefe^rt bartn ben großen Üieij biefe§ noc^ burc§au§ unfertigen ^unfi«

tt)er!§, ba^ Xiecf fo jung ift, ba§ i^m atle^ bog, rcag bie ou§gereifte

'^erfönlic^feit mac^t, nod) fet)tt, ba§ er in allen Partien mit bcn ^ro=

blemen be§ 8eben§ nocf) folc^ einen garten ^ampf fämpft unb noc^ nichts

3Ibfc^lie^enbe§ über fie gu fogen n)ei§. 2Benn SBüftltng weiter fagt, bie

einfeitige j^^ormnlicrung beä ©e^oIteS, a\ß ^abe 2;ied nüt bem Vornan

nur bie ^eudjelei, SBeic^Iid^feit unb Süge entJ^üÜen ftioüen, fei ton ben

8iteraturgefd)ic^ten oufgegriffen n^orben, „of)ne njenigftenS ju unterfuc^en,

gegen welche Softer unb SluSroüc^fe ^Xied im befonbcren an=

tämp\t" (3. 71), fo genügt cl, biefe SBorte niebriger gu Rängen unb

fie ber 33eurtetlung oder berer gu überlaffen, bie meine „Ironie" ge=

lefen ^aben.

^c§ [timme 2BüfiIing üoflfornmen gu, irenn er bie Slnfic^t bertritt,

man fönne ba§ Sßefen bei „SBilliam Soocll", feinen tiefften &ti}ait nidjt

begreifen, föenn man i^n nic§t al§ einen pf)ilofo|3^ifc^en 9fJoman auffaffe

((£. 72). 9?ur finb 2BüftIing§ anfc^lie^enbe Erörterungen über ha§ S^^ema

be§ 9f{oman§ nic^t erfc^öpfenb. Wlan erfaßt ba§ SBefen be§ Siecffc^en

$Römanl auc^ nic^t, roenn man il)n nur all p^ilofop^ifc^en 9ioman fa§t.

(Sr ift boneben pft)c^oIogifd)er ^iomon in einem ©inne, ber mit ^^i(o=

fopfjie wenig ju tun ^ot. ^ä^ l)ahe, tolt in ber „Ironie", fc^on oben

borauf ^ingemiefen, ba| bag (Streben, aui ber 2lb^ängigfett, au§ beut

romontifc^en ©elebttrerben ^crau§ pr ^errfc^oft über fic^ unb anbere

gum Seben gu gelangen, ba§ gonge (2i)ftem be§ $Roman§ be§errfcf|e.

!I)iefe§ (Streben ift nur oul ber gefamten feelifc^en (Sntmidlung be§

18. 3:o^r^unbert§ unb i[)ren (Srgebniffen gegen beffen (Snbe ^erau§ ju

öcrfte^en. 2Ber neben bem p^i(ofopf)if(^en biefel rein pft)ci^oIogifc^e 9J?otio

überfielt, bem bleibt bie (Seele bei iRoman§ genou fo oerborgen, «ie

2BüftIing "{>&§ au§ anberen ©rünbcn nic^t unberechtigt §at)m nacf)fagt.

3m britten Kapitel ^at 2BüftIing bie OueUcn be§ 3Roman§ untere

furf)t unb junäc^ft unfere biäf)erigen Äenntniffe über ba§ (Selbftericbte

be§ Siebter! im „2BiIIiam SoticII" um manchen 3u9 bereicfjert. Erfreu-

lich ift c§, ba§ er bie überl Qxil fcf)ie§enben Sc^lüffe §a^Ier§ auf bie

Slb^öngigfeit jiecf§ üon 9?^ttf be lo Sretonne jurüdireift. SBcrtnotl finb

feine neuen t^eftfteüungen ber Sebeutung non SBiekubg „5tgat^on" unb

bei (SromlDeHeffot)! oon 25o(taire für ben 9)?ateriali§mu§ unb bie 9Diadbt=

morol im „SBiüiam l^oüeÜ". SBenn icif) inbel bereits in ber „Tronic"

(S. 212 unb 400j 9^6tif oll Oueüe be§ 3)?oteria{ismu§ in „2Biaiom

l^oüell" able{)nen mu^te, fo mu^ ic^ biefeS Urteil je^t auc^ auf ben

„2{gatI)on" au§bel)nen. 33ei aücn liegt eine gemeinfome, nicfit literorifd^e,

fonbern rein pfpc^ologifcfje Ouelle für ben 2)?ateriolilmu§ gugrunbc.

2)ie S3ebeutung bei „Slgot^on" für bie litcrorifcfie Formgebung biefel

3)fateviQli§mul mag barum befte^en bleiben.
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Äöpfe§ (I 206), ^01)1110 uub ^aßlerg Slnbeutungcit über ben ©in»

fluß üon Zd^iUixS „@eiftcrfef)ei" auf bcn „Söiütam SoDctt" ge^t 2Büft=

Itng ineiter nadj. Äritifc^ nimmt er Stellung gegenüber ber Slb^üngigfeit

%'Kdv Don iRic^arbfon, ttjie 3)onner fie vertreten l^atte, ireift bai 3uDif-

3urücf, ergänzt ba§ 23t[b, um einige unanfechtbare parallelen, bie für

baS tiefere 33erftänbnt§ beg iRoman§ freilid; nidjtS ergeben. Sßox allen

jDingen oerteibigt er !Jiecf aber gegen ben 33orftiurf ^Donners, ba^ er in

feinem 9tomon bie i)oi)t ©ittlic^feit 9?ic^arbfoni nic^t ijahe erreicfien

fönnen. Unb ha§ mit 9?ec^t. 2;ie giguren bei „2Biüiam SoöeK" finb

bereits fetbflänbige Subjefte. 2)ie J'^gui-'en ber „ßlariffa" tüiffen üon

einer fubjeftiüiftifdien, barum groar problematifdien, aber um fo tiiel tieferen

ä)?oraI noc^ gar nid^tl, ®ie finb noc^ gan^ unfelbftänbige ^nbiüibucn,

bie burcf) au|er i^nen befte^enbe, objeftiDiftifdie 2)?aj:imen regiert njerben.

2Ber folc^e noc^ onerfennt, mie bie ?5^iguren 9tic^arbfon§, für ben ift e§

leicht 5u miffen, wa§ gut unb böfe ift. 2)ie (Sittltdifeit in ber „ßlariffa"

fte^t nicf)t f)ö^er aU bie im „Söilliam Öooell", fonbern fie ift eine äu^er=

liefere, ber gegenüber bie problematifc^e (Sittlid)fett im „Sßilliam SoteH"

eine il3erinnerlic§ung bebeutet. Xtn inneren 2Bert üon 9}tenfd)en ber Dor=

fubjeftioiftifc^en 2>^\t gegen ben üon 2)?enf(^en ber fubjeftioiftifc^en 3^^^

auS^ufpielen, mie 2)onner ha§ tut, ift unmöglich unb beiueift ^öc^ftenä

einen 2)?angel an ^iftorifc^em Sinn.

%üd) (2tanger§ unb Jret)! Slnfic^ten über ben ©influß üon Sonfoni

„The new Inn" fü^rt 2Büft[ing erfreulicftermeife auf ha§ ricf)tige -Diap

^urürf. 2)er (äinfluB, »fenn ein fold)er überljaupt gugcftauben n^erben

muß, ift iebenfaÜi nur ein gon,;^ öuperlid^er. ^ntereffant ift e», bo^ bei

$5onfon bereits ber 33erg(eic^ be§ SebenS mit einer Äomöbie auftaud)t

(S. 122). 2)ie 33ebeutung be8 „©ebalbuS 9?otf)anter" für ben „SBitltom

^oüeU" fdjetnt mir SBüftling ju überfdjalcn. 2ine jene (2i)mptome ber

fic^ jur 9iefignation manbeinben 'poefie ber (Sinfc^ränfuna, für bie ein

;if)iliftröfer 3^9 fo "O^^ ^^^9^ finben fid) in ber öiteratur ber gmeiteu

^älfte bei 18. ^ö^^'^unbertg fo üerbreitet, baß man für i^re 2Bieberfebr

im „2Bi(Iiam SoücÜ" eine einzelne Oueüe unmbgtidi üerantroorttid)

machen fann.

S'Jac^bem SBüftling im erften 2;ei( feincS britten Äa^itelS bie OueHen

für baS „33erftanbe§tum" in Zkd§ Stoman untcrfuc^t f)at, ujenbet er

ftc^ im graeiten Teil ber „9teaftion beS ®efül]Is" gu. SBieber nimmt

SßicIanbS „Slgat^on" t)ier eine bebeutenbe Stellung ein. 3)ie 3>erroanbt=

fd)aft ber ^ejiefiungen ÖoüeQS ju ^Jlmalie unb ber ^lainüiHc mit benen

?Igat^on§ gu ^fi).d)e unb 2)anae ift überrafc^enb unb übergeuqenb. 3lber

nic^t nur ba§ Übereinftimmenbe, fonbern auc^ boS !Irennenbe §iüifd)cn

SBielanb unb Z'nd ijat Süftling gut herausgearbeitet, ofjne eS freilid)

gefc^idjttic^ ju ertlären. Unb bod) liegt bie gefd)id)tlic^e ^öetrac^tung bier

fo no^e. 5ft 3;ied bod) 40 Soljre jünger alS ißielanb. liegt jrcifdien
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„2(gatf)on" unb „l'oDeH" boc^ ber gro§e Umfc^roung bet fec§§tger= unb

fiebjiget ^aijXi. ber :Duvd)brucf) be§ 2ubjfftiDt§mu§, ber Übergang Don

lauer ßmpfinbfamfeit gur öeibenfiaft mit aüem, na§ barau§ folgt: cor

allem bem DJhit jur Äatoftropfie unb ber Stellungnahme gu ben 'dladjU

feiten be§ menfdjüc^en 8eben§. @eraip ift e» ber naine £ptimi§mul

(<5. 132), biefel ©ijmptom üorfubjefttdiftifc^en Seelenleben^, ber 2;tecf

Don SBielanb abgeftofen ^at. Unb roenn SBüftling auc^ in biefem ein

Stücf ber „^euc^elei" ju fe^en glaubt, bie S^iecf l)abe entfjüUen raoüen,

fo i)at er gan^ gettjt^lic^ rec&t. 3(ber biefer notoe OpttmÜmuS ift auc^

bie ;peuc^e(ei ber ^Nebenfiguren be§ 9tomonä, bie -Tied ent^üHt, rcenn er

(ämilie „gerbrec^en" lä^t, tnbem er ik in „(Gelegenheiten" bringt (S. 133),

bie bcm lauen Gmpfinben SBielanbs noc^ o^ne @efaf)t für bie Jugenb

fo möglich erfc^ienen, rcie bem 2)ic§ter ber „Sc^roebifc^en @röfin".

Seit Ütouffeau finb D^aturgefül)! unb ßeibenfd)aft ebenfo atlgemeinel

3eitgut geiuorben roic bie fubje!tiDiftifc^en 2Infd)auungen burd) bie ®efü§l§=

p^ilofop^en in 2)eutfc^Ianb. ii?enn äGüftling ton Unteren fagt: „Xa^er

ift tä fc^raer im einzelnen gu beftimmen, Don luem Xitd bie» unb jene!

^at" (S. 142), fo ift baä gewiß auf 9?oturgefü§I unb Öeibenfc^aft qu§=

gube^nen, unb fic^erlic^ erflärt fic^ lefetere überhaupt nic^t allein au§

einer literarifc^en 2(b^ängigteit, fonbern finbet cor aüem in ber realen

feelifc^en Sntmidlung i^re tiefere OueÜe, jener (Sntmicflung, bie fic^ in

ber Literatur nur rciberfpiegelt. 'ioa§ äßüftling über Stouffeau oI§ Cuelle

S^iecfä fogt, ift ba^er raenig beroeilfräftig. 2Iuc^ bie „unmittelbaren

parallelen" grcifc^en beiben, bie er (S. 139) anfüljrt, fmb §iemlic§ be-

langlos. !J)erartiger 'i^orallelen in (£in§el§ügen liegen fic^ noc^ ungleich

me^r au§ ber Literatur be§ 18. ^^^^'^lunbertl ^eraullefen, menn man
njotltc. ^ä) Derroeife nur auf folc^e in ber „'ißamela", in 'iPfeill „®e=

fc^ic^tc be§ @rafen üon ^.", in SrameS „^reigeift" ober in ber „^niel

gelfenburg". ^n biefer ^at ßemelie bie gefc^mängerte Sc^roefter oerlaffen

roie Sotell bie oerfü^rte (Smilie. 2)ie Sjene, in ber er üan Seuoen oom
Reifen ftürjt (9?eubrucf ©. 162—166), bilbet bie Situation im „SBißiam

2o\)iü" II 237 f. Dor, unb ^icr ift ein ©influß fogar ma^rfc^einlic^. S"^
fprac^ mic^ injraifc^en in meinem Suc^e „Utopie unb 3^obinfonabe" (2Beimar

1914) S. 31 barüber nä^er au^. ^n ber ©efc^ic^te '!|31agerg im giueiten 33anbe

ber „gelfenburg" !ann ber Sllc^imift unb ^öetrüger Ölia», ebenfo roieJ^aniel

2trtifta3üge fürSInbrea l)ergegeben ^aben i^^elfenburg II 261). Sein ©e^ilfe

(5(ifoeu§ ill ber Siofa bei Slnbrea. ^lageri fentimental4eibenfc§aftlic^ei

Sege^ren nac^ einer 53erbinbung mit ©liai, bem „irunberooHen Gliai",

entfpric^t ganj bem Sooeüä narf; einer folc^en mit Slnbrea. 2Iber naä ift

mit folc^en -parallelen beiuiefen? 3^ fü^ve fie nur on, um §u jetgen,

tüxt billig eg ift, berglcic^en aufjujö^len. Sie fönnen barum bennoc| rein

gufällig fein. Sine l'ZotiDenbigfeit für bie ^Ib^öngigfeit 2tecf§ läßt fic^

bamit nic^t beioeifen. (Sine unmittelbare Oueüe Z'iid§ brauchen bie be=

5uö6oTion. XXI. 26
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treffenben 3)tcf)tungen barum nic^t gu fein. SBüftling neigt ober fe^r

boju, beraitigen 5iu§erlic§feiten gutiet ©eiuic^t beizulegen. SBeil bent

©t. ^reuj: ein ©nglänber, 5D?i)Iorb (Sbuavb, aU t^reunb unb 33erater

gut (Seite fte^t, foH beffen 9kme unb (Stellung auf (Sbuarb 33urton

rceifen ((S. 139). ^Den Flamen 2}?ortimer foü Siecf qu§ ©^afefpeare

^aben ((S. 141). 35a§ fann ja fein, aber föenn biefer 9?ad^iüei§ nid^t

9)iittetglieb einer bcbeutfameren (Sc^Iu^fette ift, fo tft er an fic^ boc^

gängtic^ belanglog. 2)en 9?amen Sooell finbet SBüftling bei ^onfon,

©l^afefpeare unb 9tic^arbfon (©. 141), befteS S^ld)zn, ba§ mit folc^er

^Btelfältigfeit überhaupt feine gunerläffige 2lb§ängig!eit beiüiefen ujerben

fann. 3)ic ^etöre Sauro foH i§ren 9?amen na^ ber Saure bei 9i6tif

!^aben (®. 99), al§ ob in Xnä§ eigener 3fit unb Umgebung ber 9'Jame

Saura nid^t oft genug üorgefommen möre. 3" Ji^eld^en Stu^erlid^feitcn

2BüftIing folc^e 93?otiöenjagb fü^rt, jcigt am bcbenflic^ften, menn er in

bem 9?amen 9?ofaIine einen Stnflang baran finbet, bo^ ßoüelace ßlariffa

nur fein „9tofenfnöfpc§en" nennt ((S. 117).

jDic iBebeutung be§ SBunberbaren bei <St)afefpeare für ben j^id^ter

bei „SBiüiam SoüeH" lä§t fic^ einmanbSfrei feftftellen. Db aber auc^

bic „2Bu(^t be§ inneren Äraftgefül^I§", mie SBüftUng meint (ß. 140),

unmittelbor öon ©^afefpeare auf ben „2ßiIIiam SoöeU" gemirft ^ot,

ober burd^ ha§ 9}?tttelglieb ber beutf(^en jDic^tungen, bie öor Zkd§
3fioman bereiti unter ©^afefpeare§ ©influ^ geftanben ^aben, lä^t fic^

gar nic§t berteifen. SBüftling gibt lueiter felber gu ((£. 146), bo§ fic§

bei Jünger, ^einfe unb im „2Bert^er" birefte unb inbirefte 33cein=

fluffung gar nid)t feflfteUen laffen, unb fo ^aben feine 2(u§fü§rungen im

folgenben aud^ nur fe§r befdjränfte 33cbeutung. 3nt „2Bert^er" unb

„5lnton 9?eifer" glaube ic^ fel^r tiet bebeutenbcre parallelen jum

„Sßtüiam SoüeÜ" fejtgeftellt gu ^aben al§ SBüftting, ^abe mic^ aber

woijl gelautet, barum in biefen 2)ic^tungen OueHen bei ütiectfc^en 9tomon§

2)a§ befte, \m§ SBüftliug in feinem Suc^e bringt, ift bie §erau§=

arbeitung be§ ©egenfa^eS Dom „SBißiam öoüeH" mit feinem erfenntni§=

t^eoretifc^eu ^effimilmuS jum (Sturm unb 35rang, ber im ®efüf)I nod^

eine guüertäffigc OueÜe ira^rer ©rfenntniS ju l^abeu glaubte, unb be§

©egenfatjeä eben biefeg erfenntni§t^eoretifd)en '";pcffimilmu§ ju bem 'i)3effi=

mi§mu§ bei «Sturm! unb ÜDrangl, ber fic^ Icbtglic^ au§ einer 9J?eIand^olie

bei ©efü^ll (2BeItfr(jmer3) ergab (©. 168, ögl. <B. 151). !J)en Sinflu^

ber ^^i(ofo^)^ie ^antS unb ^öcobil betianbelt SBüftling in befonbcren

5{bfd)nitten unb geigt 5. 93., mie ber erfenntnilt^coretifc^e ^effimismuS

im „2Btüiam Sotieü" unb ein gemiffer fittlid^er 2)erfaII all beffen j^olgc

auf einer mi^üerftanbenen 5luffaffung ber Se^re ^antl beruhte, lüeldjc

?luffaffung gu einem (Sfeptiäilmul führte, ber ^antl 9)?einung gar nid^t

entfprac^ («S. 167 f.).
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Sm legten Äa^)itct bt^anhdt SBüftling bie romantifc^en ©lemcnte

bei Ütoman». '^n biefem Äapitel nimmt er Stellung §u meiner „Tronic",

ttä^renb haB mit Siücffic^t auf bie anat^fierenbe SO?etf)obe meiner Unter=

fuc^ungen in feinem evften unb gleiten Kapitel meit notttienbiger ge=

ftiefen rcäre. ßr fagt, ic^ fei ju ber Slnfic^t üetfü^rt irorben, „ber S^ioman

fei ein romantifc^er" (<S. 183). SBüftling t)ält ben „SBiUtam SDoetl"

alfo für feinen romantifd)en Ütoman. (är meint, ba^ minbeüenS in gteic^

ftorfer ^oten§ in i^m 2{uftl(irung unb Sturm unb 2)rang flecfen (S. 179).

2)a§ entfpric^t gemi^ bem evften (Sinbrucf, ben man ton Z\id§ S^oman

geroinnt. SBüftHng jiringt gu biefer 5(nfiif)t bonn bal öoraulgefc^^te

©t)ftem feiner 21nalt)fen. §ält man aber junäc^ft auc^ an biefem elften

(Sinbrucf feft, bann jeigt hod) gerabe ber anali)tifc^e S3erfuc§ fe^r ba(b,

ba^ bie (SIemente ber 2luff(ärung unb be§ ©turmi unb 2;rang§ fetne»=

ttjegl berartig beftimmenbe Ji-^ftoren in Jiecfl Xic^tung finb, baß fie al»

Slulganglpunft einer anali)tif(^en S3etrac^tung bienen fönnen. dlad) biefen

(älem.enten läßt ftcf) eine Drbnung, ein Si^ftem in ba§ ©ange nic^t bringen.

2)er ^erfucf), bie ^^erfonen nacf) biefen SIementen §u gruppieren, fc^eitert,

ba bie gegenfäeüc^en (Elemente non Slufflärung unb Sturm unb 2)rang

oft in ein unb bevfclben ^erfon jum "itu^brucf gelangen.

2Beiter §eigt fid) aber aucf), iia^ hü§, iuaS auf ben erficn Slicf raie

ein ©lement ber Slufflärung ober ein folc^e» bei Sturml unb 3)rangl

erfc^eint, ftcf) bei genaue: ^Betrachtung oll gang etmal anberel barftellt.

3)er ©egenfofe giuifcfien S^iccf unb bem Sturm unb 3)rang fommt nic^t

nur, roie 2Büftling richtig ^eraul^ebt, barin jum 5lulbrucf, ba^ bem

®efüf)( bei 2liecf nic^t me^r jene Äraft §ur Srfenntnil hi§ üranlgenbcnten

beigemeffen ttiirb, fonbern auc^ barin, ba^ bol @efüf)I felbft eben ein

gang anberel geworben ift, ober umgefe^rt: hü§ öcfü()I ift in ber ^fit

bei Sturml unb 2)rangl bei aller ^raft unb i^eibenfc^aftlic^feit noc^

gong etiual anberel oll ber (Snt§ufialmul bei öJefü^II im „SBiüiom

Sotiell", eben meil biefem @ntf)ufialmul in ber Überfteigerung jene Äraft

unb relatioe 23obenftänbigfeit it§ @efü^(l ber GJeniegeit oerloren gegongen

ift; unb bal S3erfianbeltum ber Slufflörung ift bei aüet nücf)ternen ^iv-

glieberung ber 2^tnge noc^ gang etttjol anberel ofl ber gerftövenbe

(Snt^ufiolmul bei ^n^cöf^fc^ ^nt „SBilliam Soneü", ben i^ in ber

„3^onie" all „2Bo^rf)eitlfanatilmul" begeic^net i)aii. ©eroiß l)onbelt el

fic^ f)ier mie bort nur um ©rabunterfCetebe, unb el mog auc^ gugeftonben

fein, bap ^ier roie überall in ber ©efc^ic^te bie Übergänge fliegen, bo^ eine

fc^orfe Sc^eibung in mancf)en %äütn nic^t eintritt, fo baß e§ (eid)t er=

fc^einen mog, biefe S^eoric gu rciberfegen. Jotföc^Iid; treten ®efüf)I unb

Snteüeft ober im „SSiüiom öoDeü" boc^ in einem folc^en ©robe ber llber=

ftcigerung oücl beffen, njol im Sturm unb XtariQ unb in ber 'ilufflärung

begegnet, auf, bo| eine ^bentifigicrung biefer (Itemente bei „2BiIIiom

?oOelI" mit bellen ber öovromantifc^en 3^^^ Q^^ "'"^^ "^f^i-" niöglicf) ift,

25'



388 §artmann 3Kaf, Gubtuig 3td^ttn bon Strnim a(§ ©ramatifer.

fo bo^ e§ fic^ gerabe in biefen ©lementen um geitc^arQÜeriftifc^e (Jv-

fc^einungen ber 9?omantif §QnbeIt. Slufflärung unb ©türm unb 5)iQng

^aben am „SBttttam Sotell" nic^t me^r SInteit qI§ bie Senbengen t)ovan=

gegangener Qiittn on jeber !J)i4tung l^oben, bie in i^rem 2Befen barum
boci^ nichts anbereg al§ Dotifommencr 5lu§bru(f i^rer eigenen Qtit ift.

3c^ benff hierbei im „2BilIiom SooeH" ni^t an bie 5lu§no{)men, bie

©pötUnge be§ 9toman§ mie 33urton unb feinen ©o^n (Sbuarb, fonbern

on bie 3«it9fnTä^«n-' SBaltcr ßooeH, 2BiIIiam SoocII, Slnbrea, 9tofa,

S3alber, 3D?ortimer,_ ©milic. ©efü^I unb 33erftanb finb im „SBiüiam

Soöefl" mit ber Überfteigerung in einen folc^en ®rab be§ ®egenfo^e§

geraten, ba^ ein Sluäglcic^, eine „Harmonie" jiüifc^en beiben gar ni(^t

me^r möglid^ ift, biefe jenen bat)er ouc^ nic^t me^r in befriebigenbem

Wa^t in einer ^^igurcngruppc be§ 3ftomon§ gegenübergefteöt njerben

fonn. 2tn bie ©teile ber „Harmonie" fe^t bie Üiomantil bie „SlKfeittgfcit

be§ @egenfa^e§", 9?ur mit biefer lüfeitigfeit fann ber romantifc^e üDic^ter

fic^ ibentifigieren, nid^t mit einem i^rer Seile, jDeStialb ift 2;iecf nic^t

für ober gegen biefe ober jene ©rup^je oon ^erfonen feinet StomanS,

fonbern er ift für alle, ttjeit er gegen alle ift, unb barin beftätigt fic^

ber burc^auS romantifd^e ©Ijarafter feiner 2)i^tung.

S3onn. gri^ Srüggemann.

^artmonn Wla^, 8ubrt)ig ?((^im öon 2lrnim al§ 3)ramotifer. 33re§touer

Seiträge jur 8iteroturgefc^ic§te, l)erau§gegeben öon ^rof. !l)r.

Tla^ ^0^ unb 'iprof. ÜDr. ©regor ©orrajin, §eft 24 (33re§lou,

gcrbinonb §irt, 1911). 3 ÜJ?. 40 ^f.

„jDie oorliegenbe Slb^anblung mö^tc neben bcm 3^fcff f'i^f^' 3"=

fammenfaffenben üDarfteUung ber !I)ramenbi(^tung Slc^im oon 5lrnim§ oud;

fott)ol)l ber (Eigenart be§ ^oetifc^ ^od^begabten fjü^rerg ber jüngeren

9tomantif gerecht tücrben, roie an einem ti)pif(^en iöeifpict bie llnmüglid)=

feit ber 3Jern)irflicf)ung romantifc^er ^unftibeen im 3)rama barlegen. 3)ie

gef^i^tU(f)en 3)ramen, inSbefonbere in i^rem 3?erl)ältni§ gu ben Quellen,

werben im gmeiten S^eit einge^enber unterfuc^t."

SO^it btefen SBorten — in biefem ©ttl! — djorafterifiert ber S3er=

fäffer feiber feine ©dEirift (Öermanifd^=9lomanifc§e 9}?onotfct)rift IV ©. 175).

^d^ ^obe bie Erfüllung ber ftoljen 5lnfünbigung in i^r oergcbenS gefugt.

!J)a0 Programm mirb benn auc^ bereits ouf©. 14 fe^r eingefd)rän!t unb aU
mefentlic^er Sn^alt ber SIrbeit bie Scfprec^ung ber ^iftorif^cn IDramen?lrnim§

angegeben, tt)ö^renb bie übrigen nur fummarifd^ betrachtet werben foHen.

3)er ©toff lüirb in brei Seile gegliebert: jJ)o§ erfte Äapitei fid;tet c^rono=

togif^ Slrnimg bramatifd^eS ©c^affen, ba§ jweite geigt feine Scjie^ungen
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jur ©efc^ic^te, bol te^te gilt bcr bramatif^en Ztd)ml beä 35icf)tei§. Slbcr

in bem 9QtQ§c, al§ bie ©c^roierigfeit bev Untetfuc^ung ßon Äa^itel ju

Kapitel fteigt, ja in weit f)ö^eiem 2)?a^e, üerfagt bie Äraft be§ 35er»

fafferS. 9)?tt einer Ungefc^idlt^feit, bie if)re§gtei(^en fud^t, breitet er feine

Äofleftaneen nor un§ au§, bie aus bem fjunbertften ini taufenbfle führen

unb babei boc^ nur altbefonnte, für ba§ ißerftänbniä ber 2(rnimfc^en

©ramen rec^t überflüffigc Singe torbringen. 2luf biefe Sßeife wirb biet

'^ap'in fc^mä^lic^ nertan unb ei bauert fe^r lange, bt§ bie 9lebe auf

SIrnimi $)ic^tungen fommt. ©eine poetifc^e SRenaiffancetätigfett wirb gc=

würbigt, feine SBiebererWecfung bcutfc^en SiltertumS, beutfc^er SJoIfSpoefie,

bie fic^ auf bromatifc^em ©ebtete in ber Erneuerung bei attbeutfc^en

J^eaterä bewährt. 9?un folgt eine 2(ufää^Iung ber fletneren !5)ramcn, bie

bie „(Sc^aubü^ne" üon 1813 enthält, unb ber in bie „2)oIore§" ein=

gelegten ®rainoIet§. Wü welchem 9?ec^te bie „2;ragifomöbie üon bem

j^^ürften^aufe unb ber 3u^f"f^tti'^^f" ^ni^ÖfSÖ^It, ja ©.15 gar al§

„lt)rifc^eä ©piel" bejeidinet wirb, wei§ ic^ nic^t. Denn au§er bem Sitel

enthält biefe (Sinlage britter ^otenj burc^auS nichts 2)ramatifc^ei unb

man fönnte mit gleicher 53erec^ti9ung bie D'Joöellen ton ber „QtxhxDd)n(n

^^oftfutfi^e", bie ber 3)ic^ter al§ Dpcrette, unb oon ber „2Bei^nac§tgou§=

ftcfiung", bie er a{§ ©c^wan! bejetc^net, in bie ißefprec^ung ber 2)ramen

einbe?\ief)en. 3)_a§ 23. Kapitel be§ gweiten ^uc§e§ ber „jDoIorei" ^t bie

Überf(^rift: „Überftc^t ber Jragifomöbie :c.", ift alfo gar feine „bramatifc^e

©fijge", fonbern nur bie Snf)altlangabc einer folc^en; ba§ ei ftc^ babei

um ein ipuppenfpiel ^anbclt, erwär^nt ^artmann gar nic^t, wie er ja

über^au^t 5(rnim§ ©teüung gu biefem bei ben Sfiomantifern fo beliebten

©^)iel (tgl. ©aiimaier, 3eitfc^rtft für öergleic^enbe Siteraturgefc^td^tc XIII
508') unerwähnt täfet. Unerwähnt bleibt au^ bie ftarfe Slb^ängigleit ber

erften ©jene bei „^i)tai" tom ©ingange biä ©^afefpearefc^en S^imon,

2Bie fc^on bei „2Irie(i Offenbarungen" wirb uni auc^ bei Sefprec^ung

ton „^aHe unb ^erufalem" an ©teile einer genießbaren 2InaU)fe ein

gefc^macflofei 9?agout ton ?efefrü(^ten torgefe^t. 2)0(^ barf man immerhin

für ben giemlic^ überjeugenben 9?ad)Wei8 banfbar fein, ta^ bie 2RerIin=

fage in ber ton ^riebric^ ©erleget in ber „©ammlung romantifc^cr

3)ic^tungen hz§ 9}?ittelalteri'' ^erauigegebenen g^affung auf ?Irnim§

!l)ic^tung obgeförbt §at.

2Birf(icf)e Unterfuc^ung bietet |)artmann erft bei 33efprec^ung bcr

„©(eichen". @i wirb wa^rf^einlic^ gemalt, ba§ SIrnim bei ©rafen ton
©oben gleic^namigei a^iitterftücf benü^t ^at. 9?a(^ biefer glüdlit^cn ?^efi=

fteOung wäre ei aber bop^elte ^flic^t bei 33erfafferi gewefen, in cin=

bringlic^er 5Inah)fe ju geigen, wie weit 5trnim ben S3orgänger binter fic^

gelaffen ^at; mit ber bloßen Äonftatierung ift gu wenig getan. Überhaupt
wirb f)icr bie fc^önfte Gelegenheit ju tief ge^enber ^Betrachtung terfäumt.

|)artmann erfennt jwar richtig, boß bai ©(eic^enproblem ben ixö^ttx
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iüicber^olt befcfjäfttgt ^at, afint aber niefit, to'it fe^r e§ im ÜJZtttelpuntt

öon 3Irntm§ gefamtem (Schaffen fte^t, ha^ t§ me^r ober minber beutttc^

in faft oUen feinen !l)ramen nnb (5r3äf)Iungen erfc^eint; fielet bor allem

btc Sebeutung nic^t, bie e§ für bie @rfenntni§ ton 9lrnim§ 8iebe§*

p^ilofop^ie tjot. S^amentlic^ ein 33ergleic^ bcg (S^aufpiel§ mit ber in

^roblemftettung unb Söfung na^ benranbten 9?oueIIe üon ben „2)rei

liebreichen ©c^hjefiern" mü|te ^ier gu fd^önen SiefnUaten führen. Über

aüe biefe !J)inge ^offe id^ in furger S^it in einer eigenen ©tubie au§-

füf)rti(^ t)onbeIn gu fönnen.

'^ad) ber jutreffenben Semerfung, bo| bie ©rimmfd^en Sogen nid^t

Irnimä OueUe moren (rooS ja fc§on au§ ber S^atfac^e tjerborge^t, ba§

bie „©leiten" in ber erften ?^affung bereite 1815 entworfen tt)aren, ber

IL ieil ber „üDeutfc^en (Sogen" ober erft 1818 erfc^ten), gibt ^axtmann

ber 33ermutung S^Jonm, Slrnim ^obe feinen Stoff ouä So^^nn S3ernl^arb

^eüerS „SQJerfttJÜrbigfeiten ber 8onbgraffd)oft J^üringen" (^eno unb

ßeipjig 1732) unb au§ äJfetifonter „58ergfd)Iöffer" (^ronffurt unb

8ei^35ig 1721) gefc^öpft; ben fc^utbigen S3eh)eil bofür miU er noc^ nad)=

trogen.

Sei Sefprcc^ung be§ „ÜJtorino ©obogo" nennt ber 33erfoffer —
be§ 2)id^ter§ eigener Slngobe folgenb — ^o^anncS öon 3)?üIIer§ ottgc»

meine ©efd^id^te, Hrnim nennt aber oucb noc^ Süfc^ingl ©rbbefc^reibung,

S. 223 unb (ogl XV S. 360) eine Schrift „^Hter unb Steuer Stoot

bei Königreiches !J)aImatien" (TOirnberg 1718) S. 229. SSejüglic^ ber

geplonten jErogobie über ba§ geitgcnöffif^e ^orteitreibcn, bereu ein S3vief

an ^UfüHner (Srlüö^nung tut, mijc^te id) btc ^^roge onfujerfen, ob barau§

nirf)t fd^Iie^Iic^ bie 9?oöeIIe „3}?etomorp^ofen ber (S^efetlfc^oft" geiuorben

tft. 35aä Übermiegen be§ 2)iaIog§ fc^eint borouf {jingubeuten, bie ironifc^e

5BeI)onbIung märe noc^ au bem, ma§ mir über bie brei f^offungen be§

®lei(^enbramo§ miffen, fein (S^egenorgument.

2Ba§ enblic^ bie „S3riefe über ha§ neue Theater" betrifft, fo ift bem

35erfoffer ein mid^tigeS, freitid^ on rec^t berftecfter Stelle gebvucIteS

3cugni§ entgangen: iia§ Schreiben, mit bem 5Irnim am 23. ?^ebvuor 1818

tien erften Seil be§ 2}?annffripti ben <perau§gebern ber „Sßünfd^elrute"

einfenbet: „Sie erholten f)ier für ^^r ^lott ben 9Infang einer bon mir

cnttüorfenen Sweater (5:orrefj)onben3, ju melc^er öiele berufen moren, ober

bi§ je^t nur einer, nömli^ (SIemcnS Srentauo tälig mürbe, fie foüte

bie ^inberniffe unb Hoffnungen ber Scfiaufpieltunft in einer 2lrt ^iftorie

entmicEeln." (Siterarifd^e 5IRittciIuugeu. f^eftfd^rift ber 8iteraturord^ib=(5^e=

fellfdjoft, 33erlin 1901, S. 77.) kuc^ ber 23ericf)t über ?luffür)rung§»

t)erfucf)e Hrnimf^er 3)ramen ift nid)t lüdcnloS; R Steig ermähnt in ber

(Sinleitnng feiner SlnSmo^I I S. XIII, eine 35orftelIung ber „Ölcic^en"

in 9?egen§bnrg nnb auc^ „3)a§ ßoc^" ift ja (bgl. VI S. 35), menn

aud^ nic^t auf öffentUcf)er 33ü^ne,tgefpielt toorbeu.
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9?ac^ ioldjtx — xtdjt oberflädjUc^en — (Sichtung üon 2{rnim»

bramottf^em 8cbeti§tüerf erörtert ber Unterfuc^ung jttjetter Jeit „5(rnimg

©tellitng gur Öefcfiic^te im allgemeinen"; h.i). i§ werben biejenigen 9?oteIIen

nnb 2i>unber^orn(ieber (aud) einige Dramen) aufgejä^It, bie ^iftorifc^e

ober ^alb^iftorifc^e (Stoffe be^anbefn; nnb ba 2(rnim3 ^iftorifc^e» ^nttx-^

effe eng üerfnüpft ift mit feinen patriotifc^en unb politifc^eu Seubengen,

bleibt un» and) ber beliebte „Uberbticf" über biefe nic^t erfpart. SBobei

cä fc^ergfjaft gu lefen ift, irie öartmann infolge Unfenntniig üon ißobe»

S3uc^ über bos SBunber^orn (nnb be^ 2Bnnber^orn§ felbft) haä einem

ßieberbuc^e be» früben 18. ^a^r^nnbert» entlehnte ^rei^eitslieb ber „2{ppet=

männer" für 2(rnim^ &ut anfielt unb baraus feine S^Iüffe gie^t. (@. 67;

ögl. baju $^obe ®. 751.)

9'Jac^bem fo me^r als bie Raffte be§ SBud^e» (benn erft auf (5. 70

finb biefe 3{ufjä§Iungen gu ©nbe) mit unnüfeem unb ungefc^tdtem 9?ubri=

gieren öcrtan ift, fc^eint fic^ enbtic^ ber 5?crfaffer feiner eigentlid)cn 2luf-

gäbe gu befinnen unb legt bie ©rgebniffe feiner nicf)t mit befonberen

Unfoftcn betriebenen Cueüenunterfuc^nng üor. ^n hiv «Samuel 33u(^^ot3

„53erfu(^ einer 0'iefc^icf)te ber Gfjurmarf 5?ranbenburg" eine ber CueHen
be§ „2BaIbemar" ju fe^en, lag für ^ortmann, ber ficfe ^agemeifterio

@reif»malber ^Differtation über ?^ouque5 2)ramen gum 2)htfter feiner

SIrbeit genommen §ot, rec^t no§e; fc^iJpft boc^ au^ i^r auc^ tyouquc

feinen „SBalbemar". !3)ic anbern (S. 79 aU 3{rnim§ Ouetlen genannten

33üc^er finb gteidjfaü^, moa au§ §artmannä jDarlleffung ni^t gerabe

beutlic^ ^ertjorge^t, fc^on bei ^agemeifter (S. 57 genannt. 3(n einen ein=

ge^enben ißergteid} mit j^ouqucy ftoffDerroanbter 5)ic^tung aber, ber boc^

für bie (Srfenntnis Slrnimfc^er Sü^nenfunft fe^r le^rreic^ fein müpte,

h)irb tro^ ber gemeinfamen Cueüc nic^t gebac^t. 2)ie 2(nalt)fe bei —
aUerbingä unenbtic§ öenoicfetten — !J)oppe(brama§ wirb burc^ bie bc=

f^änbigen 3?erglei(^e mit ^uc^^otj unb burc^ §artmann§ ftiliftifc^e Un=

fä^igfeit gcrabegu unüerftänbtic^, gengt aucf) nicf)t iion fe^r einbringenber

?eftüre; ba§ SBalbemar» 'i)3ilgerfc^aft nic^t lange bauert, broucf)t man
nic^t erft ju ^i)poftafieren (©. 81): tä ge^t au» 2öa(bemar» Sßorten

fefbft I)eroor, ber XVIII <B. 90 öon „biefer furgen Qiit" fpric^t.

9?od§ fc^Iec^tcr fte^t e§ um bie 5(na(t)fe be§ TrouerfpielS ^9)iarf:=

graf ßarl "iPfiilipp öon Sranbenburg", tt)o mir mo^I oon ben |)aupt=

gügen ber jugrunbeliegenben ^iporifc^en IJatfac^en, feine§roeg§ jeboc^ non

benen ber ^^ic^tung fetbft genauere ^enntnil erfialten. '^od) ift ber dlad}--

rteti banfenimert, baß ber 1804 bei .^einric^ B^rö^Iicf) in 23er(in er=

fc^ienene 9toman be§ 33enoit ^atono, Le Marggrave Charles et la

Marquise Salmour-Balbiano 2Irnim§ üermutlic^e Oueöc barftellt.

Wlit ben 5{nalt)fen aber mirb e§ immer fcfitimmer. Seim „®Iinbe",

ben fc^on 2?ottcrmaun (I)ie Regierungen be§ 2)ramattferg 21. ü. 2{rnim

gur a(tbeutf(^en Citeratur, ©öttingen 1895, S. 70 f.) mit ber Cueüe Der-
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glichen i)at, bleibt für §aitmonn, bcv nertiefter Söetro^tung qu§ bcm 2Bege

gc^t, n\d)t§ mtijx ^u tun übrig; um bod) dwa§ ju fagcn, erjö^tt er ben

$5n^alt. Äurfürft (^rtebric^ öon 53ranbciiburg lüitl mit §ilfe ®linbe§,

be§ 33ürgermeifterg öon Stettin, bem er bie Unobtiängtgfeit bcr ©tabt

nerfpric^t, in ben ^efi^ ^ommernS gelangen. „5llg aber," fefet §art:=

mann fort, „bei bcm «Streit um bie Erbfolge ... bie 9}?einung fic^ nur

gugunfien ^ergog (Sric^§ t)on 2)änemarf nienbet, glaubt ber 33ranben=

burgifdie i^urfürft feine Sacfie gang üerloren unb befc^Iie^t einen feinb-

lid^en Überfall auf Stettin, ben er noc^ in berfelben 9?acf)t unternimmt,

©linbe ober eilt ben anftürmenben 33ranbenburgern entgegen unb fällt

im 3l^eifanipf2 "i't 3^riebrict), ber eben noc^ fein befter 33unbe§genoffc

toar. 'ilßlößlirf) bon fReue erfaßt über ben ^eimlicf)en S3errat, ben er on

feinet Stabt begangen, glaubt er nur baburrf) feine Sc^ulb ju bü^en,

ba^ er ben Stob fnc^t" (S. 91). 53on aÜ bem ift nic^t ein SBort richtig.

Xtm 33erfoffer, ber in jebcr 3^^^^ feiner Schrift geigt, ia^ er nic^t

fc^reiben fann, fc^etnt and) bie 5!unft beä Sefen§ frcmb gu fein. 2Bie

njöre e§ fonft möglich, ha^ einer, ber 'äxxümB üDramen gum ©egenftanb

einer 2}?Dnograp^ic mac^t, biefeS Keine, oer^ältntlmä^ig leitet überfe^bare

Srf)aufpiel fo grünblic^ mi^tierfte^t!

Sc^ mu§ alfo ben 5»^ait felbft erjagten, — ©Itnbe miß feine

Stabt frei mad)en unb bem .^anfabunbe gufü^ren, um biefen ^xn§ ben

39ranbenburger im ©rbflreit um ^ommern unterftüßen; ba§ befcferaiirt

er bem ßurfürften bei ber grünen Sinbe am ©rabe bc§ legten pommer»

fc^en .^^ergogi. SBenige Stunben barauf ift ber grüne Saum — „ein

munberbareS ^eic^en @otte§" (XVIII S. 246) — üermelft. 3)arüber

fommt ©linbt gum 23ert)u^tfetn feiner Scbulb, ba| er ein fo gefä^rlic^eä

Unternef)men in§gef)eim, obne mit bem ^^olfe in ber Stabt barüber be=

raten gu ^aben, magen lüill. §eimlic^ raoöte er i^r &iM begrünben.

5tber nun mu^ er ficf) frogen: „®iebt§ benn roaä (b. i). ein &lüd), ba§

unl ift aufgebrungen — ?5^rei^eit ift nur ©lücf" (XVIII S. 256) unb

er fa^t ben ßntf(f)luB, burd^ gießen ober ©eroalt ben Äurfürft, bem et

eben bie Jore ber Stabt gu öffnen terfproc^en, gum 9iücfguge gu bc*

megen. (Sl fommt gum ^ampf, ©linbe fällt, aber bie Stabt ift gerettet.

jDer roadere ©linbe ^at „in Streue gegen feine Stabt ba§ eigne gro^e

2Bcrt (b. 1). bie 33erbinbung ber unabf)ängigen Stabt mit ber §anfe) auf^^

gegeben" (XVIII S. 261). 2Iber gerabe ba§ mi)ftifc^e Wlotw bc§ mclfen=

ben Saumeg — ec^tefter 5(rnim! unb gugleid) öon tiefem fl)mbolifcf)en

©c^alt — überfielt ^artmann unb Iä§t fo bie etgcniüiüige 3)ic^tung

unb nod) mct)r ©linbe§ (S^aroftergeic^nung al0 baren llnfinn erfc^einen.

Xodi glaube man ja nicftt, ba^ tB [xdj ba um eine gufäütgc Gnt=

gleifung Raubte, um einmalige llnac^tfamfeit. ^tvax, ba§ S. 61 behauptet

mirb: „®er ©otf)oifclic Ärieg non 1567 bilbet ben |)intergrunb in ber

(5rgäf)lung ,:Die Äitrf)cnorbnung*" ift ein erflärborei 9??i^öerftönbni§;
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ber ®rforfc^er ber 5Iriitm[c^en 2)ramen glaubte, bie peifönUc^e Setannt*

fc^oft mit bell D^oöellen fi^ crfparen unb mit 9J?orri§' ^uf^ttinren^

ftettungeit ftc^ begnügen gu bürfen, luobei i^m ba§ 2)ft^ge[^i(f luiber^

fu^r, eine etn^aS tiage [tiüfttfd^e 2Benbung be§ ©emä^rSmannei (9J?orri§

IV ©. 9) luörttic^ 311 nehmen, ^n 2Ba^r^eit befc^ränten fic^ bte Re-

gierungen bei- 9?otieC(e §u jenem ^iftorifc^en (SreigniS barauf, bQ§ fte mit

ben SBorten beginnt: „Qux ^t'\t be§ ©ot^aifc^en Äriege§" . . , Slber ouc^

bei ben !J)rQmen, bie ber 33erfaffer boc^ luo^t gelefen ^oben mu§, be-

gegnen fol^e ©cfjni^er in arger {JüHe. „3)cr ©tralauer O^ifc^jug " ^), für

ben lüieber Suc^^olg ben (Stoff geliefert ^aben bürfte, enbet feinelrtegS

fo njie un§ §ortmann (©. 95 unb mieber <S. 111) irei^mad^en n^itt;

noc^ fetner SD'Jeinung rtjirb ber SSürgermeifter 2Irm „auf Sefe^I beä

^urfürfien gelängt, noc^ redjtjeittg njieber abgefc^nitten, at§ feine j^rau

barum bittet". 2)er Sefe^I gum Rängen mirb aüerbingä gegeben; ba

ober mit bem (Eintreffen be§ 33ürgermeificv§ 9?ei(f) ber ©runb für fo

fd^ttjcre ©träfe niegfällt, luiberrufen. „@§ luar noc^ eben ^öc^fte S^it,"

fpiic^t SlrmS jjrau Srun^ilbe, „fte legten if)m ben «Strirf f^on an"

(XVIII <B. 310). 3ß ba§ fo unbeutlid^? — 3luc^ ber ^n^alt ber

„^Befreiung toon SBefel", bte fc^on 33ottermann im 2?er^ä(tni§ gur OueKe
betrad^tet ^at, mirb falfc^ raiebergegeben. Wid^t ©ufanne feffelt ben fpani-

fc^en @eneral ßojon (ber bei ^artmann übrigens fonjlont al§ Sogau cr=

fc^eint), fonbern ^eter Wlüihtx (®. 101, 103, 111; tigl. V ©. 333).

'äüä) ou§ ben „Slppelmännern" lieft ^artmann ganj falf(|c 2)inge ^erauS

(©. 108, 110; ügl. VI ®. 188)2) unb iöcmerfungen auf ©. 105, 111

laffen fe^r befürchten, bo§ i^m bie ^anblung ber „®Ieic§en" ebenfonienig

!Iar geworben ift.

3ur „Kapitulation tion DggerS^eim", bereu OueHe ^artmonn im
I. S3b. be§ Theatrum Europaeum finbet (beffen 11. 33b. 5lrnim felbft

al§ ©runblage feiner „Befreiung ton 2BefeI" nennt), njeife ic^ ergängenb

auf bie Übereinftimmung oon VI ©. 229 f. mit bem 2Bunberl^ornIieb

„@§ ge^t ein S3u^emonn" ^in. ©in ä^nlicfieg fc^erg^afteä Wflotxt) h)ie in

biefem Suftf|)iel öermenbet 2Irnim übrigeni auc§ in ben „Äronenujöc^tcrn"

(IV 146—150).
„9?ac^ ^Betrachtung ber ©efd^id^tSbramen," marb unl fc^on©. 58^

1) ©enfelben ©toff be^anbelt guUuS üon 25o§; ogl. So^'innc^ $o^i^

„Julius ö. S3oB" [= ^akeftra 94] (SBcrlin 1910), ©. 170 f.

2) S3efonber5 arg ifi ba§ 50iigöerftänbmg auf @. 121 f.: nic^t im ©c^Iafe,

fonbern wac^enb, mit bem jroeiten ®cft(^t, fie^t ^^farrcr Sficmcl ben gcuer au§«
ftreuenben SSibigeniug unb Sürgermcifter 2tppetmann läßt feincSniegS „auf btefe§

t^m rtitebererjö^Ue Sraumbilb ^in feinen ©o^n topfen". 2)a§ roärc benn boc^

jelbft für einen 5Irntin ju fonberbar! ©onbern tncil 33tiiigeniu8 gegen 5Remei

bie ©ro^ung auSftößt, i^m ben roten §Q^n Quf§ 5)oc{) gu feljen. Senn „ber

große 35unb oon ben 2l?orbbrennern ijat aüe «Strenge aufgcbrungen" (tjgl. VI
@. 153, 156 f.).
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öerf))roc^en, „irerben im britten Seil QÜe ÜDramen jufammenfaffenb S3e=

rücffic^tigung finben.'' 5)ie[e§ le^te Kapitel be^anbelt üor allem 2lrnim§

„bramatif(^e Ztdinit". 2)ie 33eobac^tung, ba§ unfer 3)i^ter in ben (Sj=

pofitionen fetner !J)ramen oft rec^t glürflic^ ift, bann aber, je nä^er er

bem (Snbc fommt, fid^ in 3fi^fö^ren^eit unb SBiQfür ni^t genug tun

fann unb burc^ bie unheilbare ^ombinotionlmut alle feine SBerfe fd^äbtgt,

ift geiut^ fe^r treffenb, nur überfd^ä^t ^artmann bie 9?eu^eit biefer Se=

mcrfung, bie fd^on fo tiiele t)or i^m gemalt ^aben. 2öie gering fein

eigene^ iift^etifc^e§ 23evftänbniä wiegt, geigt ba§ nur fc^ujer ernft §u

ne^menbe Urteil, ba| ber „©linbe" unter 2lrnim§ ÜDramen, hjenigftenä

tiom rein bramatifc^en ©tanbpunfte an§, am ^örf)ften fte^e (©. 102).

33efonber§ ober geigt eine Slufgä^Iung tton ßieblingSmottüen be§ jDroma=

tiferS SIrnint, bie ^ortmann unternimmt, bie unübcrtreffücfie Dberf(äd^>

licf)!eit unb ®eftnnung§Iofigfeit feiner 9D?et^obe. 3(tle biefe 2)?otit)e er=

fd)einen in gleicher 9J?enge in ben ^Romonen unb 9(0öeUen be§ 3)ic^ter§,

beroeifen olfo für bie Dramen gor nic^t§. Ubrigen§ ift bie ©totiftif felbft

für biefe lefeteren, foiro^I toa§ bie 2)?anninfoItig!eit ber SJZotiöe oB bie

.^öuftgfett il^rer 53ertt)cnbung betrifft, unDoüftänbtg. 2i>o§ aber foH man
bogu fogen, bo^ ber 93erfoffer aU (Singelmotiö boy „§eirat^5= unb (S^e^

J()ema" nennt (©. 109)? (£in geräumiger Zopf, in ben fic^ bequem

monc^erlei Ärout unb 9?übe merfen lö^t. Unb luie öiel ift bo erft im

eingetnen unri^tig! ^c^ übertreibe burd^ouS nidjt, wenn ic^ bel^oupte,

bo^ etma auf (5. 111 jebe Q(^'\it gu beonftanben ift.

^n äl)ntid)er 2Beife \mt bie SDtotiöe irerben btc ©l^araltere „be»

trachtet". 2luc^ über bie (Sd)icffat§ibee bei Slrnim fcbmä^t ^ortmann, ber

5D?inor5 grunb(egenbe ©tubien uic^t fennt, al]erf)anb, o^ne ouc^ nur eine

ricbtige 53orfteüung baöon gu l^oben. SBos er bo über ben „5Iuer^al^n"

vorbringt, ift jeljt burdj meine Slb^anblung ((Sup^orion XIX 241 ff.) er^

Icbigt, '^od) mef)r im unflaren ift er über ba§ 53er^ältni§ ber „@Ieid)en"

gum (Sci)ictfal§brama; er überfielet ööHig, ta^ biefe 3)id)tung 3(rnim^,

im ©egenfo^ gu atleu übrigen, bie bem ©übe gu immer pf)antaftifc^er

werben, in feiner giueiten ^ölfte reoliftifdjer irirb unb ganj rotionaliftifc^

ou^ge^t.

©in paar nic^lSfagenbe 33emerfungen über ba§ Ü)rifrf)c unb fomifc^e

(Clement in 5(rnimä ÜDromcn bef^lie^en bie Unterfuc^ung.

II.

ffein Tltnfä) wirb glauben wollen, "ta^ ein fo(t^e§ 2J?ac^werf in

einer ©ammUtug oon Unitierfitöt^fc^riften, bie non einem angefe^enen

unb gerabe um bie '^(rnimforfc^uug »erbienten ©ete^rten geleitet wirb,

aufgenommen werben fonnte. @§ mn^ ben 5lnfd)ein tragen, ba^ ic^ au§

reiner (^leube am ^Tobeln .^artmann§ (5d)rift mü&felig noc^ geifern unb

Irrtümern abgefuc^t unb baS @ute barin luiffentlid) unb abfic^tlid^ öer=
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fcfjnjiepen ijaU. 'ahn bog ©egenteil ift hex ^aH. ^c^ Ijabt oKeS, toaB

nur l^albiuegg olg 53erme^vung un[ere§ 2Biffeit§ angefef)en tüerben faiin,

geftjiffen^aft gebucht unb iiättt onberfettS o^ne allju gro^e 2(nftrengung

bie bo»3peIte (Seitenjo^I mit ber 2lufjä^(ung tatfnd^Ii^er Unric^tigfetten

füllen fönnen. 3Iuc^ ^obe id) bi§f)er nur i^on Irrtümern im einzelnen

gefprodjen, nichts über bie ganj öerfefjüe SD^et^obe, bie unglaublich

mangelhafte ßiteraturfenntniä be§ 33erfaffer§ gefagt, n\d)t§ über bie aÜeä

SWo^ überfteigenbe S^oc^Iäffigteit ber Jirucflegung, mentg über bte bei=

f^)ienofe 5Sertuo^r(ofung be§ ©tilg.

(Soü man c§ für möglid) ^aüen, baf^ .^artmann nic^t einmal bie

Überfc^riften ber "^rnimfrfjcn J^ic^tungeu genau anzugeben ttiei§?

(©. 9, 73 ,2)cr ricf)tige SBalbemar*: 2)a;§ ©oppclbrama ^ei§t ,1)er

ec6te unb ber falfd^c SBalbcmar', ber erfte Ztxi cinfa^ ,2BaIbemar*, ber

^meite ,1)er falfc^e SBalbemar'; «S. 60 ,9?eIfon unb bie ia^ Hamilton'

für ,5?eIfon unb 9[)febufa'; ®. 61, 66: ,^n toHe ^nöadbe auf bem

gort 9tatonneau' luirb jum ,ToIIen ^nöatiben üon 3^ort S'^otoneau').

®brre§ erfdietnt aU 9?ebafteur be§ i'Jeutfc^cn (ftatt 9t^einifcf)en) 2}?crfur'

(©. 12), SBrentanoS ,53iftoria unb i^ve ®efd; trifter' terrcanbelt ficf) tu

,55iftoria unb i^re ßinber* (©. 4). 53on ben ijielen 3itaten ift Faum eine§

(id) übertreibe nidjt!) ganj richtig miebergegebcn, mandje bil gur Unüer^

ftänblic^feit entftettt. 2)a§ 5(u§erorbentIid)fte f)at fic^ ber 33crfaffer ©.66
geiciftet: !J)a brucft er aii§ ,?(riel§ Offenbarungen* eine finnlofe ^t\U ab;

„T>o(i) benft, ba^ gt'o^e nie tot geblieben", unb fe^t ba^inter ein 3Iu§=

rufgeic^cn in Älammer. ^d) fd)(age bie (StcHe nad) unb finbe, ffar unb

berftänbUc^: „3)oc^ benft, ha^ gro^e '^at nie tot geblieben". 'äu§ §eine§

bci§enbem SBi^iüort, f?ouqu6§ 9tittergefta(tcn feien „au§ (Sifen unb

©emüt (SÖatjel VII 152), lüirb ©. 13 ein „an§ 23(ut unb eifen",

o^ne ba^ eS ^artmann, ber bie (Stefle nic^t ai\§ eigener Seftüre gu fenncn

fc^eint, gum Semu^tfein fommt, )vk fid) burc§ foldje ^crmutation ber

©^ott in 8ob öeriüanbett. Serü^mte 9'?amen mie ©aoignt), ©c^enfenborf,

33urgsborff, StobgiiniH erfc^eincn auSnal^mäioi in falfd^er ©djreibung.

'äud) in ber Chronologie fjat ber 53erfaffer feine eigenen 5(nfic^ten; ba»

nac§ märe Srentano mit bem j'ipDncc' fc^on im ©ommer 1801 ]^ert)orge=

treten, ^rnim§ 9?oman ,'5)ie Äroneniüöc^ter* fc^on 1809 ausgegeben njorben.

©od id) mirf(id) no^ SlBorte tcriiereu über einen (Sc^riftfteller, ber

über romantifdje ©idjtung fc^reibt, of)ne SBalgelg /Jtomantil' ju fennen,

ber gur Umfd)reibung bcä romantifc^en Programms nic^t biefen, nic^t

9J?inor, nidit .^al)m, fonbern — ^. ^. Sc^Iegelg 9iaftatter Programm
bon 1861 f)erangie^t?

SIber einmal nod^ mu^ ic^ bie iJebcr eintou^en, um an ein paar

aufg gerot^enjofjt {)erau§gegriffcnen 33eifpielen ju jeigen, meldte ©proc^e

^artmann fpridit. 8. 4: „3?C3eid)nenb ift, menn . .
." — „Tetl§ per=

fönlic^e ißesie^ungen führen ben iörudj ©djiHerl mit ben .^äuptem ber
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^iomonttf Ijerbei". — ©. 74: „^c^ fteüc nun bic öergleicf)enben (!)

fünfte gtüife^cn 2Irnim§ 3)rQmen unb bcr jDarfteHung üon iBuc^iioIg

nebeneinanber". — 3. 104: „ein Jecfitelmec^tel ber 23ebienten (Sebaftiait

uiib Äatf)t". — 3. 116: „ßinfc^Iic^enb bic männlichen G^araftere ber

nic^t^tftonfc^en Dramen möchte ic§ {Jolgcnbci feflfteUcn". — „Sine a§fc*

tifc^c 3BeItfrembc." ufro. ufm.

III.

2JJit einem getuiffen^aften, ernft gu ne^menben fjorfdjer fönnte man
barüber rechten, ob e§ fing mar, 3lrnim§ !3)ramen benen oon ©i(^en=

borff, ©c^ü^ unb befonberS öon {Jouquö gegenüberjuftcflen unb im 2?er=

gleic^ mit biefen ju merten; ob el nic^t entfprec^enber unb ergebnisreicher

gcirefen märe, fie neben bie 2Berfe ^einrt^ ton ^it\^§ unb 3'^^^'^*^^"^

S^ernerS ju fteüen, mie man ja auc§ ben ©r^ä^ter Slrnim neben (S. Z.

21. .^offmann utib nic^t neben gouque gu fe^en i)ättt; ob e§ fic§ ntc^t

empfohlen t)ätte, ben fortmirfenben (Sinflu^ 2trnim§ auf ^mmermann,

@eorg SöücC^ner, §ebbel gu ermägen, mie ja bie D^ac^mirfung feiner '^o--

»eHeu nocf) in ben (Schöpfungen ©ottfrieb -S^enerS gu fpüren ift. §art^

mann gegenüber finb folc^e (Sinmenbungen unangebracht. 5(bcr ein fünftiget

33carbetter t)on 3(rmin§ 2)ramen, ben mir nad^ bem böüig mi^tungenen

S5crfuc^e me^r alä guoor erfe^nen, mirb biefc j^ragen nic^t unbeantmortet

loffen bürfen. Sine Schrift über Slrmin unb ^fleift, bie id) öorbercite,

mirb manchem biefer 'iprobleme nac^gugeljen fud^en.

IV.

SBalt^er Äüc^Ier fiat öor einiger S^'ü (geitfc^rift für franjöfifd^e

©prac^e unb Sit. XXXIX (2. 44) bei Sefpred^ung einer mit .^ortmannä

(Schrift arttiermanbten 2)oftorarbeit gefc^rieben: „^an foH einer 5In=

fängerarbeit gegenüber im oHgemetnen, fo meit es ge^t, S'Jac^firfjt üben.

(So meit z§ ge^t. 2Iber menn in einem 3^atle, mie bem öorlicgenben, eine

folcf)e Unfä^igfett, ein fo bobentofer Seid^tfinn gutagc treten, fo f)at bie

^riti! bic ^fltd^t rüc{firf}t§lo§ eiuäufc^reiten". ^d) mü^te e§ mit eigenen

Sorten nic^t beffer gu fagen, marum id) m\d) bem unbanfbaren Öefd^äft

mü^ebollen 9?ad^prüfeng unb auafü^rlic^er ilritif untergogen ^abe.

^rag. 3of. Körner.

(£. Z. 31. .«poffmann im pcrf önlicf)eu unb brieflichen S3er!e^r.

(Sein ^öriefme^fet unb bie Erinnerungen feiner 23efannten, ge»

fammelt unb erläutert bon §an§ öon 9[)?üUcr. ^tüti SBänbe

(1. 53anb: §offmann unb .^ippel. 2. 33anb: §offmann§ 33rief=

med^fet [mit 2lu§na^me ber ^Briefe an §ippel] in 3 ^eften). SBetlin,

^actel 1912.
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2)er feit langem tier^ei^ene 33riefraecf)fet i^'^ffmonnä liegt m tier

ftatttic^en 21bteilungen, insgefamt me^r als 1000 Seiten füüenb, üov

un§. j£)e§ §offmann=2Irrf)ioartu5 §anä d. 3)?üIIer Sinleitungen unb

g^u^noten orientieren un§ mit einer \\d) bis auf bie ©efc^ic^te ber 2)rucf=

legung unb bie Äorrefturbeforgung erftrecfenben 31{ribie über ba5 (ang=

fame, immer roieber burc^ rcibrige Umftänbe oergögerte SBerben ber fc^on

feit 1901 üorbereiteten Sammlung. 2Btr fönnen bei biefen 2)etai(5 nid)t

oevtoeilcn, fonbern muffen un§ mit einem Überbltd über haä Tlattxial

unb feine Sebeutung für bie §offmannforfc^ung begnügen.

2)er erfte S3anb rairb Don bem befc^eiben in ben §intergrunb

tretenben |)erau:3geber bem treueften greunbe ^offmonns als Iang=

oerfc^oüenes (äigentum übergeben: o. SRüKer ^ä(t es (I S. XXXVI) für

eine 3^orberung ber ©erecfitigfeit, §ippe( nic^t nur unter ben greunben

^offmanns, fonbern auc^ unter beffen S3iogrop^en unb bisherigen 33rief=

l^erau§gebern ben i^m gebü^renben erften $fa^ ju geben: er bringt im

njefentli^en bas SBud^, bas ^ippel felbft 1822 brudfertig an $i§ig fanbte,

bos biefer jttjar unoollftänbig publizierte, aber treu bewahrte, fo ba^,

rcä^renb 9?ac^forfd)ungen bei ber roeitnerjroeigten Familie §ippe( geringe

(ärgebniffe geitigten, biefe oon .^ippel corbereitete ^ublifation bem emftgen

©ommler jur ^anb fam unb nun, burc§ ©teilen aus §ippcl§ Jagebu^

unb ben ebenfoUS öon §an§ o. SKüQer gefunbenen Jogebüc^ern Öoff =

manng, beren öoUftänbige 'ansaht mx fet)n(ic^ft erwarten, ergönjt. Der-

öffentlic^t mirb.

Ungefähr groet 2)rittel ber Sriefe ^at §ippel felbft jurücfbe^olten,

bie ficf) big je^t als unauffinbbar erroiefcn ^aben (I ®. XXXIV). ^nbcs

bietet ^ans D. 9D?ütIer§ ^ublifation, fo gerciffenfiaft im allgemeinen |)i^Tg

mit bem 5)ippflfc^en SJJaterial gefc^altet ^at, boc^ manche» 'üfltm: 2lu§

Hippels „(Srinnerungen" bas fc^öne 3)enfmal, bas ber ©c^üIer feinem

unb ^offmanng einftigem 8ef)rer SBannorcstt fefete (I 8 ff.), ber als

9tationaIiftJ) fieser auf ben ^nteüeft |)offmann» dou SBirfung roar, bie

DieUeic^t bie ©runbfage für bie merfraürbige 9)?ifd)ung Don Sffiirflicfjfeitä^

finn unb p^antaftifc^er Slnloge roar, bie §offmann§ Schaffen c^arafteri=

fiert unb bie bie Dieüeic^t fd^on im pietiftifc^en Äönigäberg einfe^enben,

fpäter Derftärften mi)ftif(^en (Sinf(üffe nie Döllig §ur ©eltung fommen

Iie§. %\xd} Apofftnannä §umor — im Sinne Don „Srambiüa" (örife^

bac§ XI 86) — fonnte fic^ an Sannorclfig p^ilofop^ifc^en 33orträgen,

bie „für ^umoriftifc^ gelten fonnten" (I 9), näfjren. — 3I(§ (S^ren-

rettung be§ Don ^offmann über öebüt)r gefc^mä^ten erften ßrjie^erS

Dtto 2)oerffer fönnen bie feinen pf^c^ologifc^en SBemerfungen §ippel§

\) i^anä D. aJJüüer öerinutet mit G5runb, baß ber $RationaIi§mu§ San»
noiüStiä bie Urfaci)e für bie Streichung bieier ^axtk burc^ ^i^'S geioeien fei

(I ©. XIX): tv'ii ber pofitioe Cut^eraner ja auc^ taS fatale „religiös bei) ben

religiöfen" be§ Snbifferentiften §offmann Pretest (I ©. XXIII unb I 62).
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gelten (I 6 f.), bie |)i§ig geftric^cn ^atte (I ©. XL); üon gleicher

pft)d)oIo9ifd^er ©pürliaft geugt ber 2?ergtetc^ ber beiben ?^reuube (I 12 f.),

beu §i§tg unbegreiflic^erireife ebenfaUl unterbrüdt ^atte. §an§ ö.Ü}?üüer§

8obfprüd)e auf ben „befc^eibenfteu afler ä)temoirenfc^reiber" fd)einen un§

tioüauf bere^tigt: ber fid^ oft in 2(ntit^efen beiüegenbe Herausgeber

fnüpft baran eine Don un§ gern untevfc^riebene Slble^nung be§ §ippet=

btograpI)en 2:^eobor S8a^ (2;f)eobor ©ottlieb n. ^ippel, ber ißerfoffer

be§ 2lufrufä „Hin mein S5olf". @in (^ebenfblatt gur fünfjtgiä^vigen geter

ber (gr^ebung ^reu|en§, öreStau 1863), ber ^offmann 1813 nic^t al§

efirlid^en ^ünftler, fonbern „Qt§ ächten 33trtuofen im noblen unb äft§eti=

fc^en S3agabonbieren" nad^ Seipjig geljen läfet (I ®. XL). jDie biogra*

)3^ifcf)e ©fijge (§ippelä öu^ere§ geben XLVff.) ift un§ au§ ber |)anb

ü. 9}?üller§ eine UjiUfommene @obe, ein {(eine! 'iJ3enbant gu jjerbinanb

^of. (gc^neiberS leiber noc^ unöoüenbeter 33iograpi)ie be§ älteren ^i^^pel

(^rag 1911), auf beffen famiüenbtinaftifc^e 5:enben5en 9)?ürier ein ))fljc§o=

logifcf) intereffanteS (Streiflicht wirft (Einleitung <£. XLVI). 2)ie ®egcn=

fä^e, bie ©c^neiber (a. a. D, ©. 1) im oftpreu^ifc^en S5oIf§(^arafter

überhaupt onfjeigt, fc^einen ^ier meinc§ (Srad^tenS im engeren SfJaljmen

ber ^ippelfc^en g^amilie üor^anben gemefen gn fein, ^ani ü. 9}iütler

befc^ränft fid^ aHerbingS im mefentlic^en auf bie für ^offmonn bireft

ober inbirett lüid^tigen Ser^ältniffc ^ippelä unb fie^t öon ber noc^ Sac^ä

unb (Sd)teinitjen§ gemetnfamer ungenügenber ^ublifation (ügl. ®. XXXII,
XLV) nenerbingg nötigen Söürbigung be§ ^olitiferS §ippel abfic^tUc^

ob. SnbeS erhalten mir in bie ^riDatöer{)ättniffc ^ippetS fo öiet (£in=

blicl, um ber g^eftfteünng be§ Herausgeber^, ber überfcf)ulbete 9}Ja|oratS-

i)err ^aht htm gclbbebürftigen greunbe 1803/4 unb 1807/8 nidjt frf^netter

unb burc^greifenber ju t)etfen öcrmodjt (©. LV), guguftimmen i).

Hippels bereits Don HifJ'S publizierter %aM, ba^ H^^ff^"""" feinen

Sßermanbten geringe Sichtung gegotlt ^abc (I 13), erfäf)rt burc^ bie

58nefftetlen I 44 ff., 72 ff., 145, 150, bie f)ier jum erftenmal erfc^einen

(©.XXIII), 33eftätigung; ber Sob beS @ro^=£nfelS öerbirbt i^m „fe^r

gur Ungeit" einen „rec^t froren 5:ag", er mnp nun bie 33ätle metben,

„baS einzige, mobnrrf) ic^ noc^ an einem fcl)r feinen ^yaben mit ber

Seaumonbc Don Königsberg gufammen^änge" (l 73); er tjofft auf ben

Xob ber (^ro^mnttcr unb geigt anc§ beim Sob ber 9i)?utter nur eine

Slniranbüing üon 9lü{)rnng, bie balb mieber bem üblidjen mi^igen 2:on

^(a^ madjt. ^aiiS o. Wniin fonftatievt ^XXXIX): „ES n)trb faum in

5lbrebe gu ftcHen fein, ba§ eine gemiffe c^ü^Ie HoffmannS gegen 9)cenf^en,

bie nic^t tüirtlidj feinem Innern ctmaS gu bieten Ijatlen, l}ier mitfprac^,"

oedueift ober ouf gang anberS Tlingenbc 3'agebuc^notigen, bie nnS nod)

1) (SJcgenübeu (Srifebac^, bcv §ippeln für einen „fe^r üevmögenbeu 3)Zann"

[)ält (Einleitung ©. XXXI).
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ni(f)t tiortiegen. Unä mu^ — irenn mir neben bem jDic^ter §offmann
Quc^ auf ben 3)?enfc^en &t\md)t legen — ha§ au§brücf[ic§e 3fiig"i^

feinet gemip im SlUtagSleben unb in fonöentionellen Gefühlsäußerungen

feft reurjelnben fJ^eunbeS genügen: ^offmann „fei) feinesmeg» ein geraüt^

lofer ©atljrifer geroefen" (I 2i) ... „%{§ ob ^umor, ben man i^m

bo^ einräumte, nic^t ba§ .^inb eineä tiefen, jarten unb Iväftigen, bann

erft bitteren, üertrunbenben ©efü^Ie» fe^, menn e§ felbft ^art öernjunbet

hjorben" (ebenba).

2)er gleite, in brei tianbUc^e ^efte geglieberte Sanb bringt _bie

übrige ^orrefponbenj §offmannsi im ^fi^i^iui« tion 1803—1822. Über

bie ungemein genaue ©bittonstec^nif, bereu ^ringipien I ©. XLIIf. unb

IIi <B. LV ff. niebergelegt finb, brauet mo^l fein SBort öerloren gu

werben. jDer §erau§geber läßt unä aud) f)ier ba» SBerben ber 2Iuagabe

formlic^ miterleben, iroburc^ fid) aUerbingS bie rafd^e Senü^ung bcr 3?änbe

ein menig erfd)it)ert; wer fic^ aber näf)er in bie meift in Äleinbrucf ge*

^attenen, ungemein reichhaltigen Seiten oerfenft, trägt reichen öeirtnn

boöon. 2Ber fo ötel mie ^ans» ü. WlüUtt bringt, bem ift mand^eS ertaubt,

lüoS mon einem geringer Sefra^teten aufreiben rtürbe: auc^ erfc^einen

„angenehme ©c^nörfel" für einen §offmannforfc^er faft alä ftitgemäß.

©aju rechnen rair toor allem eine an ältere i^a^rgänge oon §aupt§ QtiU

fc^rift gema^nenbe braftift^e 'ißolemif, bie fic^ aber nic^t fo fe^r gegen

lebenbe g^orfc^er, al8 tiielmel)r gegen 3fitgenoffen §offmann§ richtet:

gegen Äung, beffen „öon Sc^raeiß triefenbe" ©ä^e er allenthalben ücr«

äc^tlic^ auä ben eckten §offmanniani§ ^erauilöft, unb gegen ben j^ürflen

^ücfler=S)iu§fau, beffen roenig erfreuliche g^amiliengefc^ic^te in ba§ britte

i3{nl)ang5)=§eft alä umfangreiche ^ntermejjoreilje eingeorbeitet ift. jDie

bioinatorifc^e <2eelenfunbe bei ^eraulgeberS fpric^t fic^ be[onber§ beutlic^

unb braftifc^ in ber Äritif ber Äunjfc^en Erinnerungen auö: „^ungenS

,(3upplemente' gehören §u ben quälenbften ©rfcbeinungen ber 9}?emoiren=

literatur. (Sin gemeiner unb ro^er 2)?enfc^ fc^ilbert barin einen garten

unb bi§ jum ^Raffinement burc^gebilbeten ®eift in einem Jone, al§ menn
beibe giuei gleic^fte^enbe SBefen mären . .

." (II 631 1, 2)er i)eraulgeber

fonn fic^ faum genug tun, bie „letc^enfd^änberifc^e ^^rec^^eit", mit ber

^ung ben 2;oten al§ greunb retlamiert (II 632), in§ xt<i)tt 2\d)t ju

rücfen. 6r legt fcfiarffic^tig ba§ ©tjftem ber j^älf^ungen ^) bar, ha§ ^^ung,

um feinem ton §offmonn abgebrochenen Sriefmecfifel einen mürbigen

Slbfc^luß ju geben, in (Sgene fc(jte, oon ben taftlofen ^nbisfretionen

gegenüber ber t^amtlie 9J?arc ju gefc^meigen (II 638). £unj l)at fxd)

(£infc§übe in cctjte Briefe geftattet, bie i^n alä eingigen intimen 33am=

i) 3;)ie)e gölfdjungcn fmb biet meniger ^ormtoS unb öor oQcm üiel weniger
genial aiS bie gelungenen ^offmann=3mitationen 3- ^- Cl)fer§ (ogl. g- ©irt^S

S»)fermonogrop^te).
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berger g^rcunb ^offniann§ jeigen foulen; ev ijat für fein (Stuttgarter

(Supplement (1839, V 212 ff.) einen Srief erbtc^teti), beffen Seftanbteile

^an§ ö. Tlüüex al§ SBieber^oIungen unb ©rmeiterungen aul e^ten

abriefen §offniann§ an Äunj fc^Iagenb noc^treift (II 321, 2lmn. 7, 8, 11).

2Bie roeit Sßambevg unb öornet)ntIic^ Äunj bent berliner 9)?obef(^rift=

fteüer entrücft roar, kijxt im fprec^enbften ©egenfa^ ju ÄungenS fyälfi^ung

ber 33rief an ben ©amberger Slrgt !3)r. (Spei) er, ben 9)?üIIer bereits

Februar 1902 in ber „Snfel" »eröffenttic^t ^atte unb je^t mit Stecht

a\§ ben tric^tigften im 2. Sanbe begeid^net. ^ier erfc^etnt ber tüchtige,

Dorne^me SIrgt dl einziger Samberger ^^reunb §offmann§: „2Bo^(

fann ic^ e§ fßgen, ba^ unfer gemütlichem 3"[(^Q^n^f"ff^jn i" S3amberg

ia§ eingige ift, beffen (jrinnerung ai\ä jener bijfeften aller böfen ßfiten

burc^au^ ^eE unb rein, o^ne ISflahl unb auc^ ol^ne ouf biefe ober jene

2Beife bie ternarbten 2Bunben mieber aufzureihen, erfd^eint" (LI 400).

Unb ^ier faden fe^r ^arte 2ßorte über Äung (II 402), bie Döüig §u bem

füt)ten jTou ber beiben einzigen eckten Briefe (II2 279 f. unb II2 300 f.)

paffen, bie ^offmann feit @nbe 1815 noc^ an ^ung gerichtet ^at. Äung
erfc^eint für immer anB ber 5Rei^e ber g^reunbe |)offmann§ geftrid^en

unb e§ erfc^eint un§ alä eine Ironie ber 8iteraturgefcf)td^te, bo| er gu

feinem 9}Jemoirentt)erf üon eben bem 'j|3ücftcr angeregt lüurbe, ben §ippe(

in ber SluSgabe ber Briefe feineS D^eim§ an (Sc^effner (;|)ippel§ SBerfe

XIII (S. VIII, ^an§ 0. WüUtx I 275) unb in ben Erläuterungen gu

5)oroU3§ Srtefpublifatton (ögt. §. 0. 9)?üller I 278) mit unüer^o^Ieuer

3?eroc§tung be^onbelt.

SBenn Jtjir unter ben ^erfönlic^feiten Umf^au Ratten, bie ün§ au§

bem Sriefnjec^fel oI§ mirfitige {^öfteren in §offmann§ äußerer unb innerer

(äntmicthmg in bie Slugen fpringen, fo tritt un§ neben .^ippelS treuer,

lebenSIong bett)äf)rter greunbfrf)aft cor allem ^botpt) 2B agner in ben

®eftd^täfrei§, beffen erft gu fc^reibeube Siograpl^ie öiellei^t enger mit

ber §Dffmann0 gu öerfnüpfen märe oI§ bie 'j}3üctler§. ©er eingige erhalten

gebliebene Srief ^offmannS an SBagner (II 291 ff.)^) geigt beutlic^ bie

^erglic^teit ber t^reunbfd^oft, bie rcä^renb be§ gmeiten Seipgiger 51ufenl=

t)aht§ §offmann5, alfo gur ^z'xt ber 33olIenbung be§ „©olbenen SopfeS",

gefc^loffen mürbe 3). Unb e§ ift meineS ©rad^tcuS ouf ben 55erfel)r mit

gelehrten 2J?t)ftiferu gurüdgufü^rcn, menn ba§ Stopfmörrfjen, bai im 5luguft

1813 noc^ bebenflic^ on baä erfte 5lbenteuer be§ '^ringen 33iribinfer

gemannt*), in gang anbere Sßal^ncn gelcntt mirb. Sßagner Ijotte gerabe

1) ©rifebacf) Ijat (LXXIX) btefen «rief al8 ein „töftlic^eS ^robuft §off-

mannft^er Oaune" vepvobujiert.

>) 5Son §an§ b. 2}iüüer bereits gebvuor 1902 in ber „3nfel" publijiert.

3) Sögt, baju ^. ö. iöilitterS al§ ^^3riüotbrudt Dorgelegte Sagebuc^profien

au§ bem ^at^re 1813 S. 6.

'^gl. on J^iuiä IIi 154 bei 2)JüUer.
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18 131) feiiK Übeije^ung üon ©oint 9)?arttn§ „L'Homme de D6sir"

unter bem Sttel; „2)e§ 9)?enfc^en Seinen unb ^{)nben" ^evaulgegeben.

2)er §l)mnu§ ber ©lenientargeifter, bic btc befreite 5(nfelmusfeele jubelnb

md) 2lt(nnti§ geleiten (2)?aa^en I 335), er[d)eint öorgebilbet in ©aint

SJiartinS S^teintgungSmeg ber menfc^Ud^en ©eele burc^ bte 9f?egionen,

beren Wäd)tt mit lebenbigem .^aud^e, mit t^euer^änben fie gu ^ö^cren

(S^^ären emportäutern: bie fcf)on burc^ '^atob 23ö^me (ogl. ©trief),

9J?t)t^otogie II 300) ben Stomantifern nahegebrachte 53erbinbung üon

(Elementen mit ber men[d}li(f)en ©eele, ber 9JerD romantifc^er @tementar=

geifterpoefie^) ujirb {)ier in bit^tjrambifc^er g^oim, anc^ bem SBeltfinbe

|)offmann genießbar, geboten. 2)ie fd)iuerfönige (Sinteitung 3Bagnev§

enthält alB geitmotiö ben jebcr 9)?l)ftif immanenten ©ebanfen ber G^forpo=

rotion — ben neuen ^^^ff^'o be§ ^XopfmärcIjenS, ber ben urfprünglidjen

^lan^) oerbrängte: bie üon i^ung geforbevte „befrtebtgenbe ^ointe"

njirb gur mt)ftifc§en ^oc^äett öon 2lnfelmu0 unb (Ser^entina im (Sinne

be§ 9?otiali§ unb ber §ugrunbelicgenben Siofentreujertrabition (ügl. ®penI6,

Novalis 232).

^ä) wxü nic^t §offmann§ SJJärd^enbic^tung üötlig in bie feltfamen,

oft abftrufen ©ebanfengänge be§ gelehrten ®onberling§ preffen, obfdjon

2ße§el§ ^^cjenfion in ben ^eibetbergcr ^afjrbüdjern bie 5Berfnüpfung be§

Sopfmärc^enS mit ^been, mie [ie Wagner be[onber§ in feinem 5?ad)Jüort

gu ^annei „(Sl)ftem ber inbifc^en Tlxjtijt" (Seipgig 1813, ©. 565— 611)

bunfel genug auSframt, nahelegt: eine ml)ftifd)e Äuliffe für ^offmann
glaube id) aber in bicfen feltfamen 'jprobuften gefnnben §u l^aben, bie

nur einen fleinen 9?iebcrfd)lag ber Uuterrebungen bilben bürften, bie

?lbo(p^ 2Bagner nac^ bem 3f"9"i§ feinet Steffen fo angie^enb*) ju ge=

ftalten lüu^tc. ^^'^if^f'' ^f"i 33riefe II 291 ff. unb ^fiidjarb 2Bagner§

©elbftbiograp^ie iraltet eine feltfame innere Segieljung, bie man meineä

©rad^ten§ gmanglol für |)offmann fruchtbar geftaUen fann. 2)er jDidjter

leitet ben ißrief an ben „licbften %l\" mit einem ©djev,^ ein: er betuii^rt

fic^ einem auf ^efuc^ tommcnbcn ßaubercr^j gegenüber a(§ ftörferer

*) ytai) <öd)itebans' Satievung be§ o^ne ^ja^reSangabe erfc^ienenen 9Ber!ee,

ügt. SBaabcr, fämtl. Serfe XII, 52.

2) Saint SOiavtin f)at fdjou in ben ©d)(uüfapttcln feiueä 1775 erfdjiencncn,

üon SOJat^. eiaubiuä 1782 übcrfel^Ucn S-rftlinggtncvfeg auf mt)ftifrf)er ^-SafiS bic

voinanttfc^e ^unfttriuität: 9Jhifit, 9)ia!cret unb 'ipoefie cvrid)tct (ugl. Irrtümer
unb aSat)rt)cit", Sreälau 1782, ©. 553 ff.) unb fo bie ^cviucubung beu 58ö^mc=

id)en (S(emcntcu(el)vc in bcv voiimntifd)en ©ic^tung lange üor j£ied§ 53ö()nie=

ftubium oovbtrcitet.

3) ^g(. 0. aDiaafjcn I, (Sinicitung S. XXIII.
*) 3itcf)avb Söagneu, ajicin l'cben I 32.

^) üßo^l g-ouque, ber fetnerfett^ mit 'K. Söogner über .s^offmaun fovro

fponbiert (ogl. il 222j; II 242 luivb ^ouque fd)erä^aft alö ein „ber ^Qubcrei)

befliffener" bcäcic^net.
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^Quberer^) „fpi^bemügt unb in magifrfjen 33ü(^crn lefenb" — er lutrft

ftcf) atfo bem fjvcunbe gegenüber in bag ^oftüm, haä bicfer felbft nac^

bem 3fugnifff feines Steffen a{§ §au§!leibung benü^te (9}fein geben I 16):

„äRein Dtjeim 2Ibolf ()Qttc fein ©tubiergimmer ein für oHemal in einem

finfteven ©eniod) bei §ofe§ aufgefc^Iagen. ©ort traf i^ if)n guerft unter

einem großen SBufte öon 33üd^ern in einer nnfc^einbaren ^auStleibung,

beren (5I)arafteriftifd)e§ in einer fjotien fpi^cn {^'ilgmüfee beftnnb, mie td)

fie in @i§(eben bei bem Sajagjo ber Seiltänzer gcfe^en ^atte." §ier

bürfte hai Urbilb für ben ^offmannfc^en 9>?agu§, ber tro^ ber Iiterari=

fdjen Srabition fera^iontifd) „gefc^aut" ift, gu fuc^en fein unb ic^ njagc

c§, im Slrc^iüor Sinbl^ovft unb feinem „ortentatifc^en ©t^iuulft''^), wie

bie taffcegefeÜfc^aft (9)iaa^en I 256) ben ^f)o§p^oru§mt)t^ug betitelt,

feinem fcltfamen ^loftüm nnb bem foSginievenben Slntli^, beffen Slugen

„au§ ben fnöc^ernen §öl)(en bc§ magern runglic^ten ©efic^t^ njie an§

einem ©eljäufe ^ernovftra^lten" 3) (SDfJaa^en I 267) — ein 3)enhnal für

ben gelehrten ^rcunb gu erbliden, beffen ^ntereffe für t'poffmann met)r

als jebe SIpotogic bie f)of)e geifiige 53ebeutung bei 3)td}terl, ben man
gelegentlich all unmiffenben Srunlenbolb ^ingufteHen beliebte, begengt.

2)ic ^nna^me, ber literarifd^ trabitioneüe X\)pn§ bei @eniul ber

^unbeSromane, ber aud) im !Iopfniävc^en noc^ beuilic^ S«tagc tritt, fei

burd^ 'ilbolp^ 2Bagnerl Iiebenliuürbig=feltfame ^erfönlidjfeit mit leben=

bigem ©eljalt gefüllt irorben*), njirb biüutabcl, ujenn man bebenft, ha^

bie Äontraftfigur gu Stnb^orft, ,^onreltor ^oulmann, neben ben ti)pifd^en

^^ilifterqualiiötcn aul 33rcntanol 21bl)anblung ben ©moKettfc^en gebauten»

ti)pu|5) all ©c^ulpebanten, ber bie ©d^ulftubia für „bie ©runblage üon

aÜem" ertläit (,9}faa^en I 269) unb, n)äl)venb el in feiner S^amilie be»

benflid^ rumort, be^arrlid) „in ben Sllten" lieft, repräfentiert — unb

juenn man nun bie 9}Jittcilung Slid^arb SBagneil baneben §alt, \)a^ fein

1) 2Jtan benle an ben SBettfampf tion ^vofper 2IIpanu§ unb ber ^ee

Siofabeloerbe im Sllein 3'i'^H'^5 '^'"^ anbere ©jene biefeS 2Rärc^en§ berutjt ja

(|)t^til 3III 139) ebenfalls auf einem erlebnig.

2) „(gdjUiülftigc ©äl^c" pflegte man nad) 9Jid)arb SBagncv§ 3''"9"'^ '"

^olcmif bem DI}eim nid)t mit Uurci1)t üorjurccvfen, \va§ ^offmann jttJeifellOiS

befannt tfar; tiiencicl}t finb 2i>aguev§ bunfle ©c^rtften bie lUlnlbcv bcv $evga»

mcnte Cinbborftf^, bie fiel) nur bem (£ingciiHnl)tcn erfdjlicjscn.

3) gür ben ad)tjä()rigen Siidjarb SBagncr ift ber Df)eim ein (Sinbvucf

„buvd)auö rätfclt)after, bcfvcmbenbcv 3(vt"; auf |)offmaun Ujirtt (Ocipsigcr 2:age=

tnic^probe ©. 13) ber Srubcv 2lboIf§, gi'i^^i^i-'irf) ii'agncv, „ej:otifd)".

^) Scr yfame Oinbt)orft tnüpft nod) an einen ÜönigiSbevger iöefannten an,

ber mit ber uon §it5ig untcvbvürftcu, öon ü. l)iütlcr wieber an§ Oid)t gebrad)ten

§ofenanetbotc (iOcüUcr I 44 ff.) äufanuuculiängt.

^) 3.Mil. 2)tbcliu§, (Snglifdic 9iomantunft I 179; ©moHett war ^offmann
nad) einem fvciürf) fel)v fpötcn 3"t9"i'^ befannt: er erwähnt in feiner 5l>erteibi--

guufl bc§ „äliciftcr Jylol)" ben *4^cvcgrinc ''l^icfle, ber aud) üon ber bort zitierten

©teile auf ha§ ^•Iol)mäi'd)en gemirtt l)abcn bürfte.
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D^eim bem ^>ebanti§mu§ in ®taat, Ätrdie unb ®cf)ute „eine [rfiroffe,

ober boc^ l)umonftif(f)e 33erac^tung" entgegenbvad)te, ira§ ben Steffen

natürlich „feurig" angießt. 5)a^ §offntann bcn ^ater il^eronitaä, bcv

9?epräfentantin ber [innltc^en Siebe, bc§ „böfen ^H-tn§ip§" im ©inne ber

Tltjfiit, gerabe nl§ ®cf)ulpebanten barfteüt, gibt hod) gu benfen. $quu

gegen ift eä \voi)l nur ein ^übfd)cr 3"f^it(, ha^ in einem iHief unfereS

2)ic^ter§ an ^Duqu6 (äRüaer II 224 p 2Ibotpt) 2Bagner unb ber golbenc

Sopt oI§ einzige J^emato ijaxt nebeneinanber gerücft [inb; mit {jerglic^em

S3ebauern [priest ber a(§ gemütloä aufgebotene ^offmonn üon „unferem

lieben, armen 3lbotp^" unb empfiehlt unmittelbar barauf InfelmuS,

ginb^orft unb Serpentina bem SBo^IinoHen beg 9?enn^nufcner ©ci^(o§=

^errn, ber gern beibe f^reunbe bei fic^ gefe^en ^ätte (ügl. II 222).

itGagen Juir e§ l)ier eine luftige öinie bon bem Dom ^td)ter felbft

om ^öd)ften gefdjä^ten SBcrfi) gu einer ber otigie^enbften 'iPerflinlid^feiten

biefcl öielfac^ mittelmäßigen !^ic^termilieug ju gießen, fo tonnte ^an§

D. aWürier mit fefterer §anb bie ©pur )?ürf(er=9Wu§fau§ im „oben ^an§"

(II 326 f., 605) nadjrtjeifen; ja, ba ba§ „intercffante SQMbdjen" ©bmine

= ^elmine Sansenborf mit ^iii)t Dom Herausgeber al§ eine ^^orftubie

jur ^rinjeffin ^ebmiga aufgefaßt Juirb (II 606), fo fommt ber ^ntdlerfc^e

Äretg fogar in lofe 23ejiel)ung gum ^auptiDcrf be§ ®td}ter§. SDtüHer ^at

in ber (Einleitung be§ v^rei§Ierbud)eg §ebmiga a(§ bie om tiefften erfaßte

unb amgeiualtigften borgefleüteHoffmannfdje jyigur be3eic^net(©.XLVIII):

fie ift tro§ ber anfpredjenben 3:;etailnad)n)eife (II 606) über ben vermuteten

8eben§bintergrunb ööÜtg ^inau§geftetgert, luie fie auc^ über iljre literarifc^e

©runblage, bie ti)pifd)e 53unbe§toc^ter be§ maurerifd)en Unterf)altung§=

romanS (ögt. ©d)neiber, 3)ie ^Freimaurerei unb i^r (Sinfluß auf bie geiftige

Äuttur in 3)eutfd)(anb am ©nbe be§ 18. Sa^rf)unbertl <B. 209 ff.) trolj

untierfennbarer 9tefibuen2) ^inauSgetuadifen ift. ^innier^in erfd^eint bie

1) öoffmonnS ©elbfttriti! tritt au§ bem SSuiefmedjfcI ungemein ft)mpat{)tfc^

an« Oid)t; cv bcfeunt §tppcln (I 263): „3d) jc^reibe feinen gotbncn 2:opf mef}r!

©0 iua§ mufi man nur red)t Ieb[)aft fül)Icn unb fiel) fctbft feine ^ttuftonen

mad)eu!" ^yerner an §elnüna uon Stjeji) (II 314): „. . . ba id) big jcUt, baä

9J?ä^rd)en uom golbiien Xop\ üieücidjt aufgenommen nidit§ oon eigentlid)cr S3e=

bfutung geliefert." (Sr fütjlt i.nc((eid)t, bap er bie maf^noöc 'iUjantaftif bc'^ 2:opf=

märdienöiüc^t mel)v evretd]t, ha^ für gvötlevc noiiipofttionen feine (Sieftaltung»=

traft üerfagte. §an§ t». SDMiller f)ält übrigens mit 33aubetaire, iütei unb '^aut

(Sruft bte „SrambiUa" für haä bebeutenbfte Serf §offmann§ (II 418, 470).

2) ^br burd) bie Umtriebe ber geljeimcn Q5efeüfd)afteu auf bem ©ebietc

be§ anima(ifd)en iÜtagneti'ämuS ^mangioS mit ber S3unbe§tod)terqualitüt ,^u Her»

tnüpfcnber fomnambu(=fataIeptiidier Sbaratter f)at meinet (Srad)tcng bei f)off=

mann eine äbniidje guuftion erbalten, mic bei ber biffercnsierteftcn ii>erfeinerung

bc§2:i)pu§: bei 5Dfignon; beibe werben burd) ibre fata(eptifd)=patbo(Ligiid)en 3üge
aug bem .Greife ber §clben auSgefc^attet (ugl. 2i5ülff, SWtgnon ©. 250), wobei

aUerbingä ber biametrate Unterfdjieb äUn)d)en bem jum äl'elt» unb Stoat^bürger

erjie^enbcn, aftiü atjentuierten 5Roman ®oetiieä unb beut ju tiefft peffimiftifdjen,

26*



404 (g. X. 51. .§offmamt im perfönücf)en unb briefücfien SSevfefir.

fd^öne, t)on 'ij3üdlev .qern etrca§ bämonif^ aufgeputzte, ^offntQun ficEier

n(§ 9}?obeirf)Dn()ett, um bie )id) fogar ber Äöntg bemül^te, befannte ^tU
mine Sanjenborf in eiuer geiriffen S^elation gu §ebu)iga: üielletcf)t in

bemustern ^ontvaft jur ^öc^ften, nUiftifd) gefteigerten beliebten, ^nWci:

irbifd)c unb t)imnitifc^e Siebe.

3n umfangreichen ^ntermeg^iS ^at ü. 9J?üI!er ha§ Porträt bei ?5^ürften

'ipüc!Icr=9)hi§fau in jjiemlic^en fd;trQV3cn 5ßi'&"^ gemalt (II 596— 630;^:

e§ roar neben ben (II 596) angegebenen (5jefid)t3punften: ^4?üdlcr, Äoreff

unb ^elmiiie untereinanber unb ju §offmann in S^egie^ung ^u fe^en,

öieÜeic^t für ben tünftlcrifc^ empfinbcnben Herausgeber 'üa§ 3?eftreben m.ap=

gebcnb, bem e^rlidjen, bewährten Hippel im „ffrupellofen 3)onbt)" eine

Äontraftfigur gegenüberguüeUcn. SlHerbingä ift ^>üd(er mit §offmann

ouc^ bireft tiertnüpft: er fdimeidjelt bem berü(}mten SJcobebic^ter, ben er

— a(§ er auf ben 9D?abribei" ©efanbtfc^aftepoften ^offte — fogar nac§

(Spanien uiitne{)men luoüte (11 610), Iä|t ober ben politifc^ Äonipro=

mittierten im ©tid). ^anl ü. DJtuüer ^ebt fe^r fein eine gemiffe innere

iBeritjanbtfdjaft gmifdien §offmann unb 'i}3üd(er f)erau§, um ben fc^neibcnben

^ontroft in ber ganjcn übrigen (S^arafteranlage noc^ fühlbarer gu

machen. So bürften fid^ — e§ fehlen bafür pmx ^cugniffe — bie ^uerft

fid) freunblid) geftoltenben 33ejte()ungen giüifc^en ben bciben geänbert ^aben:

ber Herausgeber trägt bie 5iem(iÄ anfprec^enbe 33ermutung üor, ha^

^üdler als 'ipubel -ponto unb Sharon 2((3tbiobeS üon 2Bipp im „Äater

9)?urr" farificrt fei ill 616ff ). ^d) füge alS jwanglofe -Paraflelen f)inju:

bie (Stcflc XIII 111 in ben „@e[)eimnif[en", ido fic^ ber S3aron gur

Promenabejeit alS (SountagSreiter blamiert unb 'ipüdlerS „tüilbc 9?eiter=

fraftftüde nor moglic^ft großem ^^ublifum" (9}Ktller II 613). 3>iel(etd)t

ift ber 3?aron uidjt nur eine '^^arobie auf bie "Sp^illjeüenen, fonbern auc^

auf '^üdler, ber mögtid)ft „intereffant" non einem orientalifdien ^ot=

fc^afterpoften 3unidfe[)ren luifl (II 609): baju etn^a bie Stelle XIII 63

tu „1)ie Errungen". @S ift immerhin möglich, baß fic§ H'^tfniann ben

^rototl)p ber berlinifd)en ©(cgantS unb potitifc^cn 3)on Cuij-otc, ben

„^ettelfürften" ^^üdler alS ^cimlid)e 3iclfc^2ibe feinel llnmutey gegen

bicfc gedcii^aften .Greife, ber im 53ricfe ©dinüfpcIpolbS iC^h-ifcbad) XIII

87 ff.) trüt3 beS l)umorüoücu XoneS beut(id) genng burdibrid)t, auserforen

bat: 53e,^iet]uugen ()atte ber ^yreunb Ä'oreffS unb lyonqueS genug, um
oud] (}tnter bie gfängonben iluliffeu biefer Greife fdjauen gu fönnen.

ShiS biefer ''l^ublifation luirb bie auS ^letfel Sammlung, fonjie auS

bem 2Baflborn=Ärei5ler=Sricfiüec^feI ber „^reiSteriaua" ofjnebieS bi-

!annte 2:aifa(^e bcS regen 53erfe^i§ grcifc^en Hoffmann unb lyouque

noc^ beutlic^er unb nimmt, iiieiin man bie geringen Dualitäten be§

nod) mit bem paiftten ^^^ebcnSgefüt)! bo'? „SiUüiam l^oDcU" innevüd) 5ufammen=
^nngcnben ftvciölerromau, ber nirf)t nur .peblüiga (^rci^lcrbud) XXXIX), fon=

bem nud) ben §elbeu preisgibt, betont luevben muß.
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romantifc^cn Selletnftcn ?5ouqu6 beben!t, faft trunber: ober O^ouqueg

S3e,^tef)uiigen 511 5(boIf SBagner evfcfieinen al§ ßernitttelnbe 2(u5tel)ung§=

fräfte, öon ber burc^ '^iß'g vermittelten geineinfanien Slvbeit an bev

„Unbinc" abgefe^cn. ^an§ ö. 5D?üfler üevmutet übrigen^, §offmann fei,

a\§ 23rentano unb 2)et)rient in feinen ©efic^tSfreil traten, „ber 9torb=

ftern= unb (SerapionSbrüber mit ^youq6 o(§ Xett unb ^^i^ig alg Cueue"
überbrüffig geniorben. 3nbe§ laffcn fi^ gu 33rentano, bcn §offmann
gegenüber e^ouqu^ a(§ „lua^nfinnigen ©lernend" (II 258) be^eirfinet,

letber feine naiven Regierungen feftfteüen: ber ntcf)t abgefanbte, aber bem

©icfjter münblic^ nermittelte 5ßrief 33rentanoäi) {11 252 ff.) bezeugt

inbeS beutlid) bie gro^e Sbeenberiuanbtfdjaft ber beiben '^Idjkx, bie

neuerbingl burc^ bie ^^pot^efe, ß(emen§ 33rentano, ni^t SBe^et, fei ber

ÜDic^ter ber einft auc^ ^offmann gugefd^riebeneu „9cac^tmac§en" Don

iöonanentura, mieber in gcniiffem 3"fflnmtenf)ange erfc^einen, lüogn bie

©teüe im 33riefe nic^t o^nc ^ntereffc ift: „S3iclc§ mar mir, atg ^ätte

i^ e§ felbft gefc^rieben, tt)a§ mir beinah' noc§ nie luiberfa^ren." Sren=

tano finbct in ber ©efdjic^te com öerlorenen ®piege(bi(be — man benfe

an bie gro^e 9?offe ber ©piegel in ber mt)ftifc^en Terminologie — einen

Don ^offmann nid)t au§gefüf)vten reliqiöfen ^ern: er tuünfdjt, ha^ (&va§=

mnäfSpif^er feine Unfc^ulb „buvd) 3efum" miebcr gefunbcn ^öttc ('II 256).

(Sg projiziert ben «Sptegelbilbüerhift auf fic§ felbft unb uerfnüpft bamit

ein ebenfaO§ au§ ber nn)ftifc^=rcligii3fen ©p^äre ge§oIte§ 9Jfetap()crnfpieI

Don 2Bort unb Rrot, an beffen bunfler f^'affung bie ben Jej't getreu

unb auffc^Iu^reic^ begteitenben 9^oten be§ Herausgebers fd^eiterten (II 256).

(S§ ift mir nur Don ^ntereffc, ba§ in |)offmanng SBerfen latente, einem

SD'hjftifer rcie S3rentano fofort auffadenbe, aber ifju — ha z§ ^offmann
nid)t Döflig ernft bamit ift — nictjt befriebigenbe mtjftifdje beruft gcrabe

au§ einem fo berufenen 3fH9"'fff fiitfä«äftgcn2); biefc nid)t fünft(erifd)

fül}(enben 9?aturen Ieid)t mi^Derftänblidje Seite ber Äunft .^offmannS ijat

tüo^l fo Qu§gefpvod)ene {^älfc^ungen ^erDorgeruFen, lüie bie be§ famofen

(SonberS^aufen (II 465\ ber |)offmann Di3Üig in§ ß^riftlid^^Sittli^e gu

beuten \id) bemüfjt, um i^n ai§ 9?e!(ame für feine »Kantaten unb Cra^
torien ju Deriuenben. ^n biefem ^ufniumcnfjonge erfd)einen mir auc^ bie

f(ü^tigen (Spuren einer fü^levcn 23cfanntfd}(ift mit SBe^el (II 146, 149,

406) iric^tig, beffen Stcgenfton bc§ golbcnen !iiopfe§ in ben |)cibelbevger

^a^rbüc^ern gang im (Sinne feineS intimfteu eJrcunbeS ©djubert bie

1) 2)er 58rtef mar bereits 1865 Don ßfiriftian 33rentano§ SJÖitiue pubtisiert
morben. (§an§ d. iOiüücr I 262.)

2) Stienfo ift iaS „crtlärcnbe Öiegenflücf" bc§ „(ätementargeift" (ben übrifien^
Saabcr al§ ®ibe§t)c(fcr c\(C[en einen nattona(ifttfd)cn ©egner bcnütst [Über 2)iDt=

nation§= unb ©laubcngfraft im II. i8anb ber ^t)t(ofopf)iid)cii ©djviftcn unb 5tuf=

fälje, 2)Jünftor 1832, (g. 49]): „bie (gatamanbcrin" tion (Stijc D. ipof)cn^aufcn
(im 2;nfd)cnbud) sum gcicUigcn ^'cvguügcn 1823), bie in §offmann§ jted)nit

latenten Sunbogromanqualitätcn jutage treten lä^t.
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Slntit^efe non unbetru^ter, bumpfer J^armonic öon 9Kenf^ unb 9?atur

in ber llrjeit unb bev betrübten 9}?i)ftif unb 9}?agie, bie Schubert (ügl.

©trirf) II 155) für haS erneuerte ß^riftentum forberte, n'idjt wlUtüxüä)

tn§ 9J?ärcf)en hineinlieft, luie ©affictm meint, fonbern Qn§ bem ntl)ftif(^en,

freiließ nidjt Döüig gutage tretcnben .*pintergrunb l)crau§lDft. Sltlju ^erglic^

bürfte inbeS bie ^Begte^ung §offniann§ gn bem „fcf)alfäugigten 9iebafteur"

(an ^ung, 8. (September 1813; ^Juitler, II 163) nidjt gemefen fein.

(5§ tft ungemein ju bebauem, ba§ ber ^öriefmec^fel ^offmanng mit

<Spei}er, ben ber Herausgeber anfjer 4")otbcin a\§ ben einzigen iüirf(id)en

33omberger ?yreunb §offmann§ naml^aft macf}t, bis* auf luenige ©tücfe

tiernirfitct mürbe, 2Bir Ratten üor oüem befferen ©tnblicf in bie ujn^ren

(Stimmungen be§ 2)ii^tcr§ mä^renb ber 33amberger i^a^i^f: "^^^ 33rief

II 138 ff. ift ein unfd^ä^bare§ !I)o!ument: ber 5(Ifo!f)oIi§mu§ erfdjeint

a\§ j^olge ber unleiblid^en 33amberger 2?err}ättniffe i), bie iljn innerlich

mit feinen l^öl^eren Sl^cnben^en entgleiten. II 400 ff. enthält nic^t nur

bie )rid)tige 9^ad)rid)t uom 33ru^ mit Äung (11 412), fonbern auc^ bie

munbertoÖe 2?otfd)aft an ^ulia (II 405"), bereu ^Inbenfen iuo^I ber ge=

plante Ärei§lerroman auf^ neue fdjmerglic^ erneute, ^n einer (Stelle biefe§

53riefe§ mirb bie Siebe böHig in§ Unfinuli^=2)tl)ftifd]e gerüdt: erft „bie

cntfeffelte ')ßft)C^c" fann jeneS Sßefen, ha§ i^re Se^nfu^t luar, „rec^t

erfc^auen ... im ma^r^aftigen (Set)n". ^ier brid)t ein J'on burd), ber

in ber übrigen ^orrefponbeng fi^ faft nirgenbS l^crüorlüagt: ic^ rüde aU
^enbant nur bie Stelle au§ ben „33riefen au§ ben 33ergeu" (II 378)

^ierl^er: „(S§ ift ein anmutiger nU)ftifc^er ©laube, nad) bem t§ 2Iugen=

bilde gibt, in njelc^cn ber im ^rbifc^en eingej^Döngte ^Dtenfd) ben Siaum

befiegt, unb in iüeld^en bie pfi)djifd)e Slnnö^erung fo mädjtig mirb, bo§

fie mirft gleid) ber pf)l)fifc^en, unb öon biefer foum ju unterfdjeiben ift."

3)ie ^Briefe an§ ben 23ergen ftnb au§ bem „freimütigen", mo fie ber

Herausgeber 1905 entbcdte unb junödjft in ber „3)eutfd)en 9iunbfd)au"

(XXXVI 4, (S. 72 ff.) publi,^tcrte, enbgiltig in bie tiorliegenbe ^nblifation

übergegangen, bie nun ha§ bi§f)cr in ^c'tf^^-'if^f" u"^ ^riüatbruden ger^

fplitterte ÜJJaterial abfd)(ie^cnb gufammenfa^t 2), fo ia'^ ein ^^el^Iurteit

1) ®a§ in beut ebenfaü§ iet)r und)tigcn üom §erau§gcBcr at§ Unifuni üov=

gelegten 93rtcfe qu §oIbciu (II 304 ff.) ber 93ambcrgcr ^lufenttjatt al# „leine üble

©pifobe", at§ „ein g-Iittcr auf bunftem ©runbe", al§ „eine gaftnad)tsif,^euc int

fomifd)en 9iomon bc§ Öeben§" crfc{)etnt, ftct)t meinet (Srad)tcu§, wenn man bie

gvo^c 33erjd)tcbcn()cit ber iöriefc in ©etrodjt ,vef)t, nid)t fo fel)r mit bem 93vtcf

an (Spet)cv im unlösbaren SBiberfprui^, at§ e§ für ben erfteu 3(nb(irf fd)cint:

ber 33ricf an ©pe^er ift ein „Seid^tbrief", jener an §o(bein eine alltäglidje

^tauberci.

2) (Sin bvitter 95onb mit ^adjtvägen, fouüe bie ^^nblifation ber 2;ngebüd)er

mivb ba§ monumentale SBerf vorläufig bcfd)(iogcn: mir fönuen nur ben ÜBunfc^

au§fpred)en, ba\] §an§ n. ä)hi(Ier fid} entyd)licf5t, au§ biefem faft nur burd) feinen

unermüblic^eu (Sifcr ^od^getürmten 3Jtateriat bie grunblegenbe unb obfd^tiegenbe

^iograpt}ie §offmann§ ju üerfaffen.
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ttjic boä untierfcf)u(bete Sßalgelä (Sit. Scf)o XI 409, 412, baju ^an§ d.

ajtüllev II (S. XXXIV) tünfti.q auggefc^loffen ift.

2)er getarnte 33riefn)ed)fel mit (Spei)ev irürbe un§ Dtelleic^t aud)

51uffdjlüffe über bie con biefein bebeutenbeu ^Iv^t ongeregte ^robuftion

^offmannl auf pi'i)cf)opat^ifdiev ^afi§ bringen; <2pci)cr foü dl 144,)

ben „9}?Qgnetifeur" cor bem Xxud lefen, bamit er beurteile, ob §off=

mann in mebiginifc^er ^infic^t get)örige Äonfequenj beobaditet f)abe. jDte

Äorrefponbeng über ben „ÜJfagnetifeur" mit Äunj geigt meinet (Srac^tcnS

am beutlic^ften, ftite inic^tig bcr Sriefrcecbfel unb bte in i^m aufge[pei=

eierten Säten auc^ für bie innere ©efcftidjte ber 'i}3robuftion werben fönnen.

^offmann bittet erft im Srief üom 26. ^ult 1813 Ännj um. bie 3"=

fenbung üon (Sc^ubert^ „Slnfidjten fon ber Dtac^tfeite ber 9caturn5iffen=

fc^oft", bie er nad) ber eben üoUenbeten Settüre üon <S(^elIing§ „2Belt=

fcelc" — man fie^t: ganj ft)ftematifc^ — oornefimen miH (IE 148): am
20. 3uti ^flt fi-" fl^er bereits Äung über bo§ üoKenbete Senbfd)reiben

5nban§i) Seric^t erftattet. Sr gebronc^t in biefem ^Briefe ben 'SdjnhtxU

fc^en Xerminuä „9tad)tfeite" milüerftänbüd) i^II 143\ roeit er e§ nod)

gar nid)t tennt. (5§ fte^t a([o ju üermuten, 'ba^i oon 2I(ban im Senb=

fc^reiben empfohlene ^uc§ fei nicbt SdjubertS äöerf^). fonbern bie „2BeIt=

fecle", bie^offmann mälirenb ber ^ongeptionbeS „Senbfd)reibcn§" nacb bem

briefüdien ^fuS^iS ftubterte. So unbebeutcnb eine berartige Je'ifteHung er-

fdieinen mag, fo inic^ttg erfd)eint fie mir für bie Slufroüung bcä ^inter=

grunbei für ben „2)fagnctifeur". Sie §errenmora{ be§ bämonifd)en -D^agne^

tifeuiä biegt meit ab öon 'btn ^been, bie 2d)nbert üorträgt: 2d)elling§

„SBeltfeelc" fc^eint übrigeni an einer Stelle mcrflid} gemirft ju ^aben (pgl.

©c^eüing, 2Iu§iuaf)[ Don"g.iD?ebicu§ I 471 f. unb ^Dtaa^en I 223). gretltc^

fommen ÄlugeS „Sarftetlung be§ animaüfc^en 2J?agneti§mu§" unb ä^n*

lic^e ^anbbüc^er in Setrad)t, aber ber ©eift, ber im „Senbfc^veiben", mie

im „9}?agnetifeur" überfjaupt mebt, ift ein anbcrer unb meift aud) über

(SdjeQing gu D^ooali^ unb §u ^Ritter, ber .'poffmann a(§ „geiftreid)er

•P^ljfifer" mo^( befannt mar. 9?ur ber reinen §ergen§ moücnbe 5D?agne=

tifeur befommt bie ^rieftermürbe (fyragmente au§ bem 9?ac^(a^ einc§

jungen 'i|3^i)fiferS II 85), bie Sllban fid) mit unreinem ^er.^en anmaßt:

öielleic^t ein bemüht geftaÜetcS ©egenftücf, mie nac§ SßoIjetS anfpredjenber

S3ermutung .<t?(ein Qad)i§ gum ^eter Sdilemif)!. Slusbrüdltd) mirb gang

im ginne ber 9J?i)ftif bie ^nbiüibualifotion bas ,,2BilIfü^rlid)e" gum
Seuflifc^en, gut fünblic^en 9)hgie geftempett i^^rogm. II 91): 9(Iban

1) 3m SBrtefc mit beutlic^em 2tnf(Qng an ^ean ^kut§ „Ittan" Stibano,
ft)a§ ju bem oon ^oif. Cetnl) oufflcäcigten icanpauUfierenben S^araftcr einer

fpäter fortgclaffencn Spifobe (bei SDiaaBcn I 464 f.) treffüd) paßt.

2) SBic c. SDtaafeen I 494 ai§ i'clbftucrftQnbtid) btnfteUt, obmo^I feiner @tn=
(eitung jum I. 23anbe §ang D. 2)tüüer5 ['eip^iger ^rioatbrud, ber biefe ©riefe

enthielt, jur SSerfügung ftanb (3«üüer 11, XXXIV).
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crfcfieint a\§ !JeufeI, als fctnblicf)er !J)ämon, luie ja bte ^ö^ere 9)iQgte

bei 9J?apnctilnmg Don (S|*i^enmei)er (an Saaber; Sämtl. 2Ber!e XV 323)

mit ben Dämonen nnb (Srbgetftevn in 3uf'ioinicn^'Jng gebracht irirb;

SBaabev felbft äupert ficf) (im 3(pvit 1815; (Eämtl. SBerfe XV 260)

(Schubert gegenübet: „Um ^etljufel^en, mu§ man in bem entfdjiafen, in

bem man fiedfe^en m'xü — fei e§ ber ßvbgeift — ber 9?ert)engeift —
ber !ieufel — ober ber §err." 3)erortige ^becngänge bürftcn ber §tnter=

grunb für .^offmanns SJipftif bei SDZagnetismuS, bie eng an bte (Slementar-

geiftermi)t^o(ogic anfcf)Iie§enb nebft bem (2rf)icffa(§gebanfen fein fpcjififc^cr

Mt)ti)o§ ober ber (Srfa§ für einen folc^en ift. 2)en „^Inftc^ten" ©cf)ubertl,

bie cor ber enlfdieibcnben 53cgegnung (Scf)ubert§ mit Saaber üerfnßt ftnb,

mongelt biefc Iperfpeftiüe, bie nid)t baüor .^alt mac^t, 6f)viftuö felbft al§

^eröorragenbften 2)iagnetifeur in Slnfpruc^ ^u net)men. ^offmann fc^etnt

in ben legten ^fl^ven berartigen ^onftruftionen nic^t mit jenem 3^ein=

gefüf)I au^gemidjen gu fein inte gut Qt'xt ber 5lbfaffung bcs 2;opfmärc^en§.

2Bir fe^en neben bte 3teflen im „5Ü?eifter ;^(oV, bie mit bem ®eban!en

ber ©rbfünbe, mit „ber Schlange be§ ^arabiefel" (XII, 121, 126) ein

nid)t ganj ^armlol artiftifrfjcji Spiel treiben, eine fe^r begeic^nenbe Stelle

au§ bem rotc^tigen einzigen 53rief an ^olbein, ben |)anä 0. -DUiCler

Dortegen fann^) ill 304 ff.): !3)te Srfilange __ait§ ber 3öu^fi'fföte ift „bie

SBurjel ober üielme^r bol 3ütibhaut aüel llbell, bas raftlog fortbrennt

^ter auf @rben" ill 305); c§ ift immerhin bemerfenlicert, ba§ ficf) fem

peffimiftifrfjey 8eben§gefüf)( ^ter gerabe btefer, fonft if)m nid)t geläufigen

Jevminologie bebient.

<2o lüirb, um njieber auf bie S^ronologie ber ©c^ubertteftüre jurürf^

zugreifen, if>offmann§ 33riefirecf)fel jur Oueöe für bte ®efc^id)te feiner

^H-obuftton unb bie .f)offnung be§ iperauSgeberl, befonberl burc§ ben

gmciten Sriefbanb „bie (Srfenntniä ber Gntmicflung" toon §offmann§
literartf^er ^H-obu!tion entfdjeiöenb ju förbern (II 'S. XLIII) ift t)otI=

auf berechtigt: nur eine mit fleinen ^fi^räumen, nic^t ober mit großen,

fc^ematifc^ diaraftcrifterten Strerfen recf)ncnbe Setroc^tung n^irb bem

„tierfc^Iungencn (Sang btefer (Sutmidlnng, tu ber el mand^en ©tiUftanb,

mand^en 9tebenpfab, mand)cn Siücf^^ug gibt" (ebenba) gered)t. ^^anS t.

TlüUn mcnbet fic^, Dor 33er!ennung feiner 5lbfic^t burdi bte oft bezeugte

.§oc^fcf)ä^ung (JUingers gefdjü^t, gegen beffcn Siograp^ie, bie an ben

iriflfürlidjen C5inf)eiten ber ©ammelmcrfe feft()ä{t, fo hci^ bte c§rDnoIo=

gifcbe unb bie innere (Sntiijicflung gar nidit jur 2)arftcl{ung gelangt;

9J?üüer ^eigt, luie foiuof)! .^iljig all aud) (Süinger infolge cinel fi3rmtid)

fid) felbft fuggerierten (Scf)enial unter 2>ernad)läfftgung ber genaueren

ß^ronologie gu fatfdjen «Sdjlüffen gelangen: nic^t evft auf bem iTranfen-

bette, fonbern einen 9)?onat cor bem Slulbrud) ber töbtidjen

1) ^otbetnS (Srtnnemngcn uurben in ben britten S3anb aufgenommen mcrben
(II 304).
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.^vanf^ett, alfo in bcv ^t\t wo „ein @r(af)men ber poetifc^tn (Sc^öpfer^

fraft" eintrat, roäl^renb it)m bog 5?ranfenbett lüieber bie „alte .v^roft be§

©rjäfilen» unb @eftalten§" jurücfgab — ift Güinger» Siebltngsftücf au§

bem .'iirei§ler=9ftoman gefc^rieben mgl. SO^üfler n, XLVIII . ^n btefem

3ul'ammcn^ange oevbienen bie S.'ovj'cfjläge be§ ^evau§gebev§ für eine

neue Sfnorbnung einer ©efanitausgabe gonj befonbcrts ^ntereffe unb

e§ märe bringenb gu inünfcben, ba% m\§ neben ober ftatt ber üb(icf)en

t)iftorifd)=frittfcfeen 3{ulgaben bas ßebenimerf be» 3^icf)tevg in biefer inner=

lic^ begrünbeten Gruppierung buvd) öani5 n. ?1iüller üorgelegt rtürbe. ©S
ift ja überf)aupt gu beflagcn, ba§ ber Derb ienftüoÜfte §offmannfor[c§er,

ber genauefte Kenner ber gcfamten Überlieferung nic^t an ber üon

6. ®. ü. 9}?aaBcn öeranftatteten ©cfamtausgabe mitarbeiten fonnte, bereu

(Einleitungen unb 3tnmertungen fomeit ik c^ronotogifc^e ^eftüellungen

unb ^riefftetlen entf)alten, o^nebies ntetfteni auf .*pani5 ü. D}?üIIerl einem

engeren Äreife mitgeteilten "iproben berufen oDtaa^en I, 2. IX, baju

^anB ö. 9J?ülIer II, ®. XXXIII f. . 9?ur eine fo eng mit öoffmann§

gqngem 9?ad)(ap Derttjebte -perfönlicfifeit mie §an§ ü. SDJüUer ^ätte, ge=

ftü^t auf bie Don t^m gefunbenen unb miteinanber in ^ontaft gefefeten

jJ)ofumente, un» ^offmanng SSerf, befreit Don ben äußerlichen 3ufaÜ[ig=

feiten ber erften J^rucfe, nabe gebracht, ^ören mir fein ']>rogramm

:

„(Sine 5(usgabe Don ^offmanns 'Scfiriftcn märe ... Dor aüem in brei

^auptabfc^nitte gu gliebcrn: ber elfte müßte bie grüb(erifc^=fentimenta(e

3eit be§ Sieb^aberg ber ?yrau .pott 1795 96 geigen, ber giDcite bie

•Periobe ber Suft= unb (Singfpiele hiS Dergnügten (S^emanneä 1803/4
(mit ben 3?er5tej-ten Don 1807/8 a(l 2{ult(ang) unb ber britte bie reife,

bitterfüße Äreisler=3*^it dou ^utiens Seelenbräutigam 1809/22, ber . . ,

bie (Stimmungen feiner erften ^^eriobe auf einer f)öt)eren Stufe nocf) einmal

erlebt, mit tieferem öcbanfenge^alt erfüllt unb mit freigeujorbener Äunft

gum ^{usbrucf bringt. 9?ac^ jabrgebntefangem tiefen 33erfenfen in ben

(Steift ber 2)?ufif unb in bie büfteren C^e^eimniffe abnormer (See(entätig=

feit erfe^t ber gereifte SDhnn bie umfangreichen 9iomane feiner ^u.Ljfni^^

jeit — ben breibänbigen ,(Iornaro' unb ben ,(55e()eimn'äDonen' — burct)

bie -Papiere bcs 5?ruber§ -DiebarbuS unb bie 33iograpI)ie htä .StapiU--

meifterä .Qrei:i4er; ba§ programmatifcbe |)ouptmeif biefer britten 'periobe

aber ift ber ,öoIbene Jopf', ben .öoffmann auf ber §ö^e bc^ Öebenä . . .

gebic^tet ^at . .
." i,II 677 f.). ^tc^tiger a\§ bie geiftieid)e -parallele

^offmann—9?iefefc^e, in bte ber le^te Sa^ auc-(äuft, erfcfieinen mir gmei

3(nmerfungcn: bie erfte fnüpft an ben ,@ebeimni5DoQen' an unb lücift

auf bie 33unbe3romone bes ausge^enben 18. 3nf)rf)unberty ^in, bie meines

(Jroi^tens für ^offmannS gefamte 'probuftion — bie ?1tärcf)en mit ein=

gefc^toffen — Don einfd[)neibenber S3ebeutung finb^); bie giüeite fnüpft

St" S^ftti^'i^n^oiG "lit b«n 58e3ie^ungen §offmann§ jum S5unbe§=
roman geroinnt d. aJiüüerS §tnn)ci§ auf ^offmann'ä iBorüebe für SromerS



410 (S. X. 2r. §offmann im perfönlirfien unb bvieflicf)en S[?ev!e!}r.

unter S3erufung auf 3=. <Btx\ä) unb 2- Cern^ bic «S^öpfung be§ moberncn

SRiitl^uS an ba§ Sopfmärc^en: run, ^offmann ift auf ml)t^olo,qifcfiem

(bebtet fetnc§meg§ felbflänbig, fonbern nur im 3ufßi^tncn^ang mit ber

romantifdien üy^tjt^ologie über[)aiipt ,^u müvbigen, raie ja auc^ Strich

vll 302^ ^offmnnn?^ -Dlävdjen lHin gonqueö 9}Mrdiennone((fn ableitet;

(Sucher (Les sources du merveilleux chez E. T. A. Hoffmann 'S. 139 f.)

^ot neueibtngs .^offmaiinsi 2)h)tt)Dlogie gegenüber ber 9}h)Ütt' ber „puis-

sance sombre" in ben ^iiitergrunb gerücft, fo ba^ mir ben Topfml)t^u§

nid)t gerabe at» „revolutionäre Zat" (i\ TlüUn II 618) empfinben

fönnen; gerabe .panl d. 9}tüner§ §inmei§ auf bie Sunbelromane im

3ufammeubange mit (Sc^neiberS !J)arIegungcn über biefe 9?omangattung

rücft ©uc^cr§ richtige? ©mpftnben, ber (2d)i(f|al§gebante fei ^offmannS
eigentliche „'öJlt)\i)oloQk" gemefen (,t)gl. iSuc^er a. a. £>. 219), in eine

noc^ nö^er freigulegenbe 'ißerfpeftiüe.

5!)?it bere^tigtem S^ac^brud meift ü. WlüUtx (II 680) barauf ^in,

ba^ fomoI)I bie „)3f)antafieftücfe" alg aurf) bic <Serapion§brübcr feine

einheitlichen 2Ber!e, fonbern ©ammlungen I)eterogenfter unb au§ öer--

fcf)iebenften Qt'ütn ftammenber ©tücfe barftcüen. §an§ ö. ^LRüÜerS 33Dr5

fc^Iag, biefe „leichten 33inbungen" mieber aufgutöfen unb bie (Schriften

ber britten ^eriobe in bie brei i^ategorien: -poetifc^e Söerfe, tt)eoretifc^e

2ßerfe, 9}?emoirenQrtige§ oufguteilen, ift ungemein cinleucfitenb: für bie

J3robufte be§ 2Berbenben nimmt ö. 9)cüner bie t)iftorifd^e ?yoIge, für bie

2Irbeiten bes fertigen 9)canne§ bie ©attungen ber Schriften all (5in=

teilung^moment an (11 683).

^JJocö mu§ furg auf bie ungemein belaiüierte ©ef^ic^te ber bi§=

^ciigen 2Iu§gaben im 3. §efte ^ingemiefen merben, bie mir in ber ^off=

nung, ber ^erauggeber merbe bie Stefignation, bie au§ II 563 fpric^t,

faüen gu {offen Ö)e(egenf)eit f)aben, al§ 'i^rolegomena ber eben ffigjierten

ibcaten @efamtau§gabe auffaffen. ^d) miü l^icr nur barauf ^inmeifen,

ba§ e§ fdjmer begreif(irf) ift, ba^ .^offmann bei bem großen ^ntereffe

ber 23er(eger an feinen 2Ber!en, ha§ jmifctjen Ü^eimer unb einer S'iei^e

anberer firmen in ben 3>^"J"5i9fi-"= """^ ^Drei^igerja^ren gu erbitterten

.^onfurrengfämpfen führte (II 568 ff.), berart in 35ergeffenf)eit geraten

fonnle: oüerbings mar bie ^aufluft be§ ^ubüfums boc^ für jmei Unter=

ne^mungen ntd)t gro§ genug; bie 33iograpf)ie, bie 9leimev§ ^on!urrent

noraus Ijatte, fc^icn feine SInjieljungsifraft ju üben, bi§ cnblic^ ba§

9Jomanc (II 678 f.) befonbcre SBcbeutung: ift bodf) Sramcr§ „ßfugcr Staun"
cbcnfo unc (MvoffeS „Q5entu§" ein ^rotottip ber (Sattunri, bic für bic (Snttincflung

bc§ ^)ioinantifdi=Sunbcr6arcn trotj ber nou iSaljcI (2)eutid)e Dxomantit @. 139,

boju 2BaI,^cl§ Sicjenfton oon §cmmev§ SÜccfpubüfation Xcutfd)c l'itcvaturjcituncj

uoin 30. ©cptcmbcv 1911) nngcbeutctcn Siffcrcnj inefiv in ben 'Details al§ im
@efaint[)abituf' nid)t obnc iPelang ift. (£tnc genaue Suvd)fid)t SvamcvS bünft mitft

lobncnb: id) glaube in einer ^^oueüc bcv „(S5enteftrctd)e" ein bereite geformte^

5!Sorbi(b für ben „2)Jagnetifeur" nac^iueifen ju tonnen.
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58vobt)0(5=.§eubeIfd^e ®up|)(ement öom 3af)ie 1839 tro^ ber üon Tlüütx

II 665 [. c^erügten [chmeren SWängel einen cjetriffen ^b^epunft ervcicfite.

2Bir brauchen f)eute luebev §i^ig nod) Äung: bas ift bns .qi'o^e

^erbienft ^nn0 ü. SOHtnevö. 3?ei i^m mar "i^aS üiele unb oft feltfame,

lüibeifpntdjSüoHe a)?enfd)ttc^=?ia3umenfd^(id)e, bas qu§ biefen S3riefen

fpric^t, in treuer ^ut, Unb tcenn ber um ^offmanng OueDen bemühte

ober [einen ©cftaffensptoje^ beloufd^enbe 8tterarf)ifforifcr nirfjt bie er^

warteten großen ^2luf[d)(üffe baoonträgt, fo [ei e§ erlaubt, eine ©tcde au§

einem 23rte[c be§ Herausgeber:» an ben 9?e[erenten on^u[üJ^reu, bie aud^

bem (gnttäu[d)ten 5:ro[t ju bringen nieHeicfit imftanbe ift: „Überhaupt ()atte

^offmann ein [e^r feine» ©efü^l bafür, tvaä in einen Srief, mo§ in ein

Sucf) getjört. (Sr erwähnt [eine 'iProbuftion meift nur nebenbei . .
."

2Bten. Tla^ ^irfcr.

235il^c(m unb Carotine rion §umboIbt in i^ren Briefen. .§erau§=

gegeben bon 2lnna non ©i)boU). ©ediftcr 33aub: ^m ^am^jf mit

^arbenberg 1817—1819. 53erlin, Wittkv unb ®o§n, 1913

[1912]. 12 5m.

2luc§ in bic[cm neuen umfängUcf)en 58anbe be§ iuertüotten SriefiüerfeS

[teilen njte in ben beiben Dor^erge{)enbcn bie politifdjen ®tnge, mit benen

^umbolbt ouf§ iunigfte Derfnüpft luar, im 93orbevgrunbc be§ 3ntere[[e§:

er geleitet un§ burc^ bie (elften '!)3ba[en feiner ftaat§männi[d)en !is?irf[am

feit, bie bann tt)egen ber llnt)er[üf)nlid)feit [einer @runb[ä^^e unb ?^orbe=

rungen mit bcm unter |)arbcnberg§ <Staat§fan5(er[d)aft f)err[(^enben ®l)ftem

i()r frühzeitiges (Snbe [inben [oflte. 3)er ^fi^raum üom ^erbft 1817 bi§

jum (Snbe be§ ^o^rc§ 1819 umfaf^t ."pumbolbtS einjäfirige Souboncr ®e=

[onbtentätigfeit, [eine 2:ei(na()me am Sladjener ^ongre^ unb an ben <Bd}lu'^-

ücrt)anblungen be§ ^-ranffuvter ÜerritoriatregeffeS unb bie nid)t öoüc [ünf

9}?onate gefü[)rte Seitnng eine§ nom SD'Jinifterium be§ Innern abgetrennten

be[onberen 9J?ini[tcrium§ [ür ftänbi[d)e, ftäbti[(^e unb fommunale 3Inge-

tegen^eiten. ©eb^arbtS aftenmäßige ®arftellung n^irb burd^ ben 33rief»

hjedifel ^umbolbtä mit [einer ^xau im gangen unb einzelnen überall er=

gängt unb beftötigt: bie (ebenbigen (Srgü[fe perfön lid}fter (Stimmungen,

mie [ie bie[e 33riefe mit einem {^arbenrcidjtum [onbergleid)en angbreiten,

[inb für __ben ^iftorifer gerabegu un[d^ä^bar, menn [ie and) nirgcnbS be=

[onbere U6erra[d)ungen geiuäfiren, ben nof)en SInteit 2Bit3(ebcn§ on ber

23erufung in§ 9JJint[tcrium etma ouSgenommen (Dg(, 2. 433. 466. 481.

493. 502. 589). ^d) fonn nur tt)enige (Singel^eitcu t)eraufgreifcn. 3)ie

atigemeine politifd^e ^f'tftimmung er[d)eint bem tieferen ^-l-eobadjter giüar

redit trübe unb unerfreuHc^: 3)ie Unftetigfeit ber 9tcgierenbcn öcrmag

nur [d^rocr bie 9J?en[c^en bei gutem 2BitIeu gu erf)a(ten (S. 101), eine

[albungSüoüe 5JBic^tigfeit mac^t [ic^ breit (®. 255), ber 5i[u[[c^n3ung ber
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9?ation, bie hod) bie fic^tbore jTenbeng nad) ber S3efc^äfttgung mit ^becn

nirf)t ferleugnen fann, i)at firf)t(td) nac|f,elaffcn (®. 350); „!^er ©fang ift

baoon geroid)en unb bie ino^re üugenb and), "^t^t flattern irie fcfjrcarje

©eieu fo ©cfjcintugenben boran ^evunt, bie imnter ^erDorfonimen, rtienn

bie 33erberbni§ redit gro§ ift. 'X)a§ ift ber nämticfie (Sinbrucf, ben mir

2;acitu§ unb bie Scfjviftftcßer biefer Qi\t immer gemacht ^aben . . . ^^n

2)eutfd)(anb unb bei un§ ift nid)t gerabe foId)e 3>erberbnil, aber eine

%la6^i)i\t unb oor aflem eine (Sitelfeit, eine <Bud)t cine§ jeben, fic^ in

üUt§ gu mifdjen, feine 53ert)unberung mei^r bei ©ro^en, feine G^rfuvcftt

für ha§ öon lange f)er ©eadjtete, bei öielen eine rcuuberbare 9?eIigiofität

ftatt einfacher iReligion, t)ie( rcd)t guteä (Streben, oud) oufopfernbe ®c=

ftnnung, aber mit fo üieler ^^arobe, fo ticiem 33eftel^cn unb Üro^en

barauf, mit einem folgen 2i>efen ai\§ fid) fclbft Tlad)tn, moöon mirfüc^

oft bie Seilen nidjt frei finb, ha^ man woijl mit ber ^Bibel fagen fann:

(Sie ^aben i^ren 8ot)n ba^in" (JB. 262). "äbn ba§ SBartburgfeft ift trol?

feiner burfd;ifofcn @efd)ntad(oftgfeiten boc^ ein fc^önel 3^'"^^" bafür, mie

ber beutfdje ©eift fic^ geljobeu f)at (®. 42. 52); „^^emofrotiSmuS unb

2)emagogie finbe \d) nirgenbl in !I)eutfd)Ioub, n)o öon einem ©efc^äft bie

SRebe ift; bie ejiftieren mirftid) nur in ben 3fitunglartifeln unb ^antp^Ieten"

unb burd) bie flürmifdjeu (Sgenen in ber bot)rifc^en unb babifc^en v^ammer

felbft gef)t ber größere Gruft, ber in ^olitifd^en ^er^anblungen an bie

(StcHe ber früheren ^^riüotität getreten ift (®. 555).

3)ie inbitiibuetlen ©runbiagen üon §umbo(bt§ ftaatgmännifdjer 2Bir!=

fomfeit i)abe id) fd)on bei GJelegenl^eit ber früheren S3änbe mel^rfac^ ein»

ge^enb d)arafterifiert (ögl. (Supfjorion 18, 180. 20, 235) unb an ber

le^tgenannten Stelle auc^ ausgeführt, ha^ e§ bie jragif in §umboIbt§

politifdier Saufbaf)n geiuefen ift, bap fie in bie 3^'^ ^^n ^^arbenberg§

iStaat§{an,^terfd}aft fiel, ber i^u nur bo nid^t gu befd)äftigeu fid) ent»

f^lie^en fonnte, iro er allein t)inge^ört ^ätte, lueil er ibm felbft bort im

SBege geftanben ^aben mürbe, ^n beut oortiegenbcn 53anbe fpiett fid) ber

le^te Äampf ber beiben (Staatimänner mit branuitifc^er ßcbenbigteit öor

unfern Slugcn ah: um feine %xan auf bem ßaufenben gu crfjalten, i)at

§umboIbt aucft feinen entfd)eibenben Sriefmec^fel mit öavbenberg unb

SBiljIcben foroie mit bem Äönig roörtüd) feinen 5?riefen on fie eingefügt

(ju bem großen i^riefc an ben ,Qönig (S. 470 nom 9. f^ebruar 1819

mu^ man burd)ge^enb§ ^arbenberg§ biffige ^Raubbemerfungen öcrgteid)cn,

bie ©ebfiarbt, 2ßilf)elm non ^umbolbt alä (Staatsmann 2, 338 Dcröffcnt=

Iid)t t)at). @crabe nad) bem glüdlid)en 5Ibfdi(u^ ber Stcucrt'ommiffion§»

t)cr{)anblungen im Staatsrat im ^evbft 1817, ber feine Sraud)barteit in

ber inneren ^krmaltung fo glän^^enb bcmöfjrt bntte (ugl. and), ma§ .^um=

bolbt ()ier S. 126 über 53ülom§ «Sturj bcmerft), aber aud) j^ugleic^ bie

^uxd)t unb ba§ 50?i§trauen gegen feine überragcnbe @eiftc§fvaft bei ben

3)Zad)t^abern gemedt f)atte, bie feitbem uid)t mieber fc^Iafcn ge^en moüten,
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ijüttt i[)n ^Qrbenbevg miber feinen SBiKen fategorifc^ auf ben ßonboner

©efanbtfc^aftspoften beorbert unb i^n bamtt nuf unbefttmmte Qt'ü pnärfjft

la^m gelegt. Uüt ©utgeftnnten, bie feine UnpQvteiücf)teit, ftrenge ^ad)^

licftfeit unb ©crec^tigfeit nad} @ebüt)r ju fcfjäßen mußten, erhofften feinen

batbigcn SBiebereintrttt in ein 2)?inifteriuni {^. 126. 215. 254), raenn

bic§ aud] roegen feiner gu menig re(igtöfen 'Einlage ba§ .^ultusniinifterium

nic^t lüD^t fein fonnte (S. 95). llnb für ^umbolbt felbft ftanb e§ Don

SInfang feineä Öonboner 2lufent^alt0 an feft, nidit länger at§ ein ^aijx

in ©nglonb ^u bleiben unb ein 9)?inifteiiuni nur unter ber 33cbingung

üetfc^iebener -perfonalmtc^fel on^une^men, anbernfaUS aber firf) Don ben

®eirf)öften jurüdjugie^en unb fic^ auf bie (Staatratstätigfcit ^u befcbränfen

(S. 26. 31. 54. 186. 253). 33erönberungen im Ü}?inifterium traten nun

groar ntel)rere in Der^ältnisniäBig furjer ^tlt ein, aber o^ne 'öa^ man an

ben 33erbannten auf ber ?ccbelinfe( gcbacf)t f)ätte. Sine ctroatge li>ennen=

bung am ^i'^nffu^tfi^ 3?unbe§tag f(f)ien ^umbolbt Don üornf)erein unan-

nehmbar (3. 186. 247). Sc^on im 2(pri( 1818 gie^t er bann bie ^on=

fequen;;en feinet Gntfc^(uffe§ unb bittet in ^Müdfid^t auf ben beforglic^en

®efunbt)eit§3uftanb fetner ^rau, ber einen 5Iufentf}a(t in Gngtanb für fie

nic^t ratfam crfcfieineu läßt, unb auf bie 53enua(tung feiner ©üter um
feine (Sntf)ebung uon bem ^^onboner '|3oftcn: auf CSiniuenbungen ^arben=

berg§ bin muß er fein Öefuc^ unter au§fü[)rlidierer 5?egrünbung balb

gum groeiten lD?aIe fteden, fann aber troßbem nic^t erreichen, ha\i §arben =

berg e§ an ben Äönig lueitergibt. Sa gefc^ie^t ©nbe ©ommerl ha$

Unglaubliche: iia§ erlebigte SD'iinifterium bei 2(u§raärttgen mirb bem 5^änen

iBernftorff übertragen, ein 2{rmuts,5eugni§ für bie gefamte preuRifd)e 5?e=

omtenfd)aft, eine empfinblic^e 5tränfung befonbers .t'umbolbtS (ügl.S.369).

2)iefer erneuert barum im (September fein Snt(affutig»gefud} unb fc^reibt,

um allen ^intertreibungen ju entgegen, bireft an ben -Stönig: ^arbenberg

ücrfuc^t feinen (Je^Ier gu entfc^ulDigen, luorauf |)umboIbt mit ^ä(te cr^

ttjibert. ©ine Äabinettsorbre Dom 19. Cftobcr beruft ^umbolbt bann

njirflic^ ab, beauftragt ibn mit ber ®efc^äfl§fü{)rung beim (Jrantfurter

2;erritoria(re^e§, bie |)umbolbt felbft fid} me^rf ad) erbeten ^atte (3. 313.

351. 467. 534), unb läßt feine fpätere S3eftimmung im ungemiffcn. @r
oertäßt nun Gnbe Cftober 1818 Conbon unb gef)t bireft nad) bem 2Iad)ener

.Kongreß, um mit bem Äi3nig, ^arbenberg unb 53ernftorff münblidi ^u

öer^anbeln, ma§ "bmdj bie gleichzeitige Slnirefen^cit feincS ii^iuberl 9(le =

yanbcr mefentlic^ erleichtert wirb, ©inen Eintrag 5)cii-"benbergl, unabhängiger

birigierenber SJünifter ber neuermorbenen S^lieinprooinjen ,^u merbcn (ogl.

fc^on 6upf)orion 18, 181), fonnte ^umbolbt au§ gciuiditigcn ©rünbcn
nic^t annehmen (8. 368. 377. 392. 396. 401. 438), üoraüsgefeL't, baß
tä bem Rangier mirflic^ bamit ernft mar. ^on einer Jätigfeit im 3taatl=

rat, bie ^umbolbt felber aiä feine Sicblinglbefc^äftigung für bie 3"f""ft
anfaf) (3. 329. 365. 368. 387. 471), moOte .f)arbenbcrg am mentgften
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l^örcn, ha er bann fofovt eine Cppofitionlpaitei unter feiner fj^ü^rung be=

fürchtete (©. 368. 372). 2Bie ^umbolbt bann boc^ narf) fc^avfen 'äü§--

einanberfe^ungen im (Sommer 1819 eine 3(6tei(ung bei 9)?inifteiium§ be§

Snnern all (S^ef übernahm, mit raelcfjen ^Scfimierigfeitcn feine fur^e 2lmt§=

fü^rung §u fämpfen ^otte, mirb im einzelnen au§ ben Briefen beutlirf),

bie bie (Stimmungen unb ©ebanfen in bicfer ßpoc^e b\B gum September

aufl flarfte Hörfolgen (äffen; mit bem 2(uf(jören be^ ^riefmed)fel§ entgegen

un§ bann aÜerbingS bie ^eric^te ber legten bret 9}fonale. SBenn auc^ mit

feinem 2lu§fc^ciben au§ bem Sienft ju @l)li)efter 1819 eine ber aQerbeften

Gräfte für ha§ potitifd)C öeben bei ^oterlanbe» öerloren ging, er felbft

fonnte fic^ mit ber Überzeugung tröften: „33et manchen braud^baren ötgen=

fc^aften, bie icE) bagu f)abe, bin ic^ boc^ nic^t für taS äußere 2Btrfen ge=

boren. 9Jcan muß bagu eine bcftimmtere unb me^r elafiifc^e Äraft (jaben

unb auc^ mel^r in ber 2ßirf(ic^feit befangen fein" (S. 319; ügt. aud)

<B. 327). Df)ne jebe ^itterfeit gog fic§ fieser berjeuige ini -prioatteben

jurücf, ber fdireiben fonnte ((S. 388): „Überl^aupt ift e§ bo§ (2d)icffal

be§ ßebeni, ha^ e§ immer eine ^lad)t gibt, bie einen anfang» trägt,

i)tht, unterftü^t, aber am (5nbe auftritt unb fagt, ba§ man it)r angehört,

ba^ bie g^rei^eit ba^in ift, ba§ man ber eigenen (Smpfinbung, bem inneren

Sebfu entfagcn mu^. (Schiller . . . ^at biefe ^hic auf bie mannigfaltigfte

SBeifc fi)mbD(ifd) bargefteflt, fie fommt aber auc^ in jebem unbebeutenben

'^riüotteben Hör. 2^ fü^le lange eine (Se^nfud)t, mid^ biefer 9J?ad}t gu

entgie^en, o^ne fie ju terle^en; e§ ift nic^t ?5^ur(^t öor il^r, nid^t 'äb--

neigung gegen ba5, icogu fie ^injie^t, aber el ift bie übcri)onbnef)menbe

^errfd}aft bei inneren Sebcni, boi Jüie ein (Strom, ber bem 9)ieere na^t,

immer f)ij()er unb möc^iigcr fc^miüt, je mebr er ber äu^erften Äüfte bei

irbifc^en !2)afeini gueilt . . . 2Benn ic^ luafir fein foll, fo 3iel)t ei mid)

blo^ ... gu einem 2)afein, boi burd) nic^ti ^eftimmtei erfüllt mirb,

fc^einbar gu feinem '^\tk füt)rt unb in bem boc^ fein 9}?oment feer unb

fein ©efü^t of)ne ^ruc^t ift."

^c^ mufteie ijln gleic^ ^umbolbti Urteile über bie politifc^eu G)rö§en

feiner Qnt, ^uniid^ft bie preu^ifc^en unb beutfc^en. 3)on jirei Unlerrebungen

mit ^i3ntg 5'viebrid) 2BiIf)e(m III. mirb berid)tct: mäf)renb iz^ 2lad)ener

Äongrcffei mar er gegen .^umbolbt überaui fieunblid), fagte i()m mel)r

Sd)meid)elbaftfi ali je unb lobte bcfonbcri feine ^Irbeitfamfeir, Älcnnt=

niffe unb Umfielt ('S. 375; ngl. aud) (S. 384); gang ät)nlid) oerlief eine

^(ubieng im Stuguft 1819 in 53erlin, bei ber er feine £enntniffe, ^latente

unb ^evbienfte in fdmicic^el^aftefter ^^eife onerfannte unb non ber S^miu

bolbt meiter ergä^lt (3. 588): „@r fprad) oon ber ©c^mierigfeit ber Qtit,

tion bcn gemad)ten 53erfpred)ungen ber itonftitution, eigentlich fef)r üer=

nünftig, gar nid)t bagcgen, aber natürlid) mit S8cbenf(id)feit unb 5>orfid)t.

(5r fam aud) auf bie 23erf)aflungen unb mie notmenbig fie gemefen mären:

er fagte aber mirflid) feljr gefdjcut, bai aüi§ läge baran, bafj man im
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Sa^re 14 unb 15 g(eirf) nad) htm ^rieben bie 309^^ ^"^^ S" f^^^' fc^ie^en

laffen, \via§ mit non ber . . . [Sücfe] einiger ^erfonen ^evgefommen fei."

S3on ber 9?eigung ju IiterQrifd)en Sefd^äftigungen ^atte ^umbolbt in

feinem ©efuc^ md)t§ enuiiJjnt, ba ber Äönig ba§ ebenfo inenig liebe „alä

bie ^almenjone in 2((ej-Qnberg ehemaligen ^Briefen" ((5. 214). ©en ^ron=

pringcn griebric^ 2Bi(()etm (IV.) glaubte ^umbolbt burc^ ©egner gegen

fi^ eingenommen ((S. 373), mürbe aber in g^ranffurt üon i{)m mit rca^rer

^ergücftfeit empfangen („Sßir ledijen orbentlic^ in Berlin nac§ ^^nen"

©. 572). ^rin;; 2BiI{)eIm, ber fpätere ßaifer, lie^ fic^ burc^ ßaroHne in

®m§ tiiel üon Italien er§ä^len (®. 585). 2)er ^ronpving, fpätere ßönig

Subttiig I. üon Saliern üerfc^rte in 9tom allabenbtic^ tm ^aufe ^avo=

Iinen§, bie üiet Unüerbaute«, aber auc^ fe^r tiel ®ute§ in iljm fanb; „e§

ift nie öon etiual anbrem bie '^iht al§ öon Äunftgegenftänben unb üon

bem ^a^, bcn er (ebenbig im ^ergen näf)rt, unb feiner ^u^unft" (<S. 148);

Don feiner .v^unftliebe l)Dfft fie ^ebeutenbeä für fpöter (®. 157); §um=
bolbt erioibert (8. 150): „(Sr war immer unb unoulgefeljt ton reiner

unb guter ©efinnung unb ^at mir t)iel ^un^igung betciefen, rcenn er aud)

eine Qnt ijintiüxd) fe^r ungufrieben mit mir mar"; fein (5Jebid)t on bie

beutfc^cn Ä'ünftler in 9iom mirb ®. 179 befproc^en. Unter ben Staat§=

männern tommt am f)äufigften naiürlid) auf §arbenbevg bie S^cbe, mit

bem fid) in biefen ^a^ren ber enbgültige innere Srucö ootlgog. '^u ^^fjafen

biefcr legten Gntrairflung laffen fict) in ben Briefen genau verfolgen. (Sine

gemiffe Siebe unb Stellung für §arbenberg, ha§ '^n-obuft ber gemeinfam

©d^ulter an (2c^u(ter öerlebten großen ^tit ber (Jr^ebung, ^at §umbolbt

niemals toerlorcn, maS er immer mieber betont, unb glaubte barum and)

in ber 3eit bc§ inneren 3?rurf)ei ba§ 'i|>erfönIic^=S[)?enfd)nd)e ßon bem 3)ienftlic^=

öefdiäftlicbcn, bie gefellfc^aftlic^e g^oim üon bem inneren Seben in bcn 3been

rein(id) fd)eiben gu foüen. 33ou Slac^en fc^reibt er: „^d) bleibe frennblid)

uub gut mit if)m ai§ ^riuatmann, allein in @efc§äften finb mir auf

immer unb unmieberbrtnglid) getrennt" (©. 383); „53on meiner Seite !e^rt

bal Vertrauen nie gurüd" (<S. 389); „5(u^erbem ^at bie ®emo^n(]eit,

mic^ täglidj gu fet)en, feine alte 9?eigung gu mir mieber ^erüorgerufen

unb er finbet mid} amüfanter a\§ feine gemö^nüdien Umgebungen, '^a id)

feinen ©chatten ber S^itterfeit gegen i^n in ber Seele liabt unb fogar,

menn id) fie ^ätte, fie untevbrürfen müibe, fo mag ic^ il)m biefe perfön^

Iid)e ÖJenugtuung nic^t üerfagen" (S. 396); „^m -P^rioatleben ijaht id)

mxd) in %ad)tn md)t üon i^m getrennt, ^ebermann aber fal) auc^, ba^

bie§ nur eine ^ol.i)»; feines 23emüf)en§ mar, unb bann, oerjei^e mir, aber

eine folc^e Trennung non einem 9)cann, ber bod) in mid)tiger 3fit 93er=

bicnft gehabt ^at, mit bem man in nielcn unb mevtmürbigcn lagen ^iv-

fammen gemcfen ift, ber übrigens nic^t auS ^einbfc^aft, fonbcrn nur au§

Sc^möc^e unb ^i^leinlidifeit gegen mic^ ^anbelt, fönnte id) nie felbft billigen;

fie mibcrftef)t mir innerlid)" (S. 421; ügl. nod) (S. 414. 437. 46.'). 516.
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587). 3)a^ §arbenberg ntd^t 2)?enfc^enfeuner genug wav, btefe ©ad^lage ju

bitvcfifc^auen unb nadjjufü^Ien, üielntel)r fid) ftet§ in luävmfter ^yvcunb^

fc^aftlidifeit gab, mad)te bie Begegnungen beiber SDMnner oft faft tiagi=

fomifc^ ((S. 594. 604. 610). Slber bei aüer perfönüdjen Siebe gu ^arben=

berg übcrfaf) .<pumboIbt natürlich bie fd^meven ^ye^Ier be§ i^onglevi ntd)t,

bie and) haä StOQtgfd)iff in mancherlei ©efabveu bvad)ten: bie ®ud)t,

fid) überall einguniifdien, aUcö felbft gu regiereu, feine 3?erantiüortIid)feit

neben fid) gelten ju taffeu (©. 349. 435. 442. 457), bal mit bem Filter

nod) immer gunc{)menbe 9)Ji^trauen (<3. 365. 881. 389), bie unbegreif(id)e

(Sd)iuäd)e (©. 366), bie leibenfdjaftlic^e 33eib(enbung, mit ber er „eine 2Irt

perfönlic^en 33oIIiuerfi um fid) ^erum" fd)affe (®. 262. 483). ^oijU

ttottenb unb öoll 2(c^tung ift ^umboIbtS Urteil über |)arbcnberg bi§ gu«

le^t geblieben, ttie nod) bie fd}öneu SBorte in feinem 33riefe an 3>arn^agen

üom 7. 9)cai 1830 beineifen. £aroIinen§ Urteile finb um etlid)e ©rabe

temperamentvoller unb bebcutenb fd)ärfer (S. 215. 405, 525). ^n bouernber

»ro^ltuenber (Sinigfeit in ber 53eurteilung politifdjer ÜDinge unb )3erfön=

lic^feiten fül)lte fic^ ^umbolbt bagegen mit bem g^reil^errn üom Stein:

auf bem 2lac^euer Kongreß fa^en fie fic^ mit ^erglidier g^reube »meber

(®. 367. 374); in g^ranffurt fam man jeben gmeiten 5Ibenb gu regcU

mäßigem ©ebanfcnauStoufd^ gufammen (8.413.422. 429. 468. 489. 520,

553) unb §umbolbt f)atte in ben wichtigen £rifen biefer 9J?onate unb bei

ber 5lbfaffung ber entfc^eibenben G)efud)c unb 23riefe in Sachen feinel

©intrittä '\n§ DJfinifterium an ©tein ben treuften unb funbigften ^Berater

(©. 441. 444. 453. 463. 486); in ütoffau burfte er bann and) fein ein=

fad)e§ Ijäusüd^eS !J)afein mit bem gropen SDfanne unb feiner nielfad) fo

anbcrS gearteten ©attin teilen (3. 544, 553). ©tnige Urteile ^nmbolbtä

über (Stein miH id) nod) gitieren: „^anbelnbe burc^ bie Ijöc^ften 5lnfid}ten

gu lenten, ^iä unb 5lbu)cge erma^ncnb unb marnenb angugeben, eine 3Irt

8eud)tturm gu fein, ber ben .^afen geigt, luenn er audj freitid) nid^t felbft

l)ineinfü^rt, bagu ift er me^r alä irgenb ein aubrer unb aud) jc^U iiolI=

fommen gemodjt" (S. 257); „2öenn eine goriffe Südjtigfeit be§ praf=

tifc^en Jung, eine grope Süreue unb 3ln^änglic^feit an bie natürlic^ftcn

S3ert)ältniffc nid)t gugleic^ mit elma§ eige.itlic^ ^bealifd)em in ©eift unb

©emüt uerbunben ift, fo ift neben ber Starte immer auc^ bal 2lu5fd)lte^enbe

ba. Selbft in Stein b'ev merfe id) "i^a^ oft, obgleich ben nun ^o^^'^r ®i-'=

fa^rung unb ein geiuiffer @rab ber ^^^antafie, ben er bod) l)at, oft barin

m'xttx unb gulaffenber machen" (S. 455); „Stein ^at eine trefflidie

?0?anier bei Sd)reiben§, eine gang unmittelbar aul ber ©efinnung flie^enbe,

fo bafj man faum merft, ba| bie SBorte nur ein 23?ittel finb" (S. 489);

„(5r ()at lauter fo fefte unb entfd^iebene 3iid)tungen, ba§ alle§ in feinem

Weift unb feinem ßljarafter mie eine 9?otmenbigteit crfdjeint. @ä mangelt

i^m uielleidit, menn er aud) eine gro^e unb milbe Sldjtung für Derfc^ieben=

artigeä '3)afein l)at, an 33eiucglic^teit unb (Smpfänglid)teit, felbft eben in
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ein anbreS einguge^en, allein er ift befto me^r gang, ma§ er einmal ifi"

((S. 490); „(£r ift feinem ßcben unb feiner uifprünglic^en 9tic§tung x\a(i)

ju fe^r blo^ bem SBirflic^en im Seben gugenjcnbet unb t)at nit^t genug

greube unb l^ntereffe am bIo| reinen ©enfen unb (Smpfinben, an ber

i^orm ber SBett unb ber 3}?enfc^en. jDqI ift aber nur im ©runbe ein

9)?angel on biefer ©attung ber 93ilbung; benn fonft befiljt er eine gro^e

jtiefe unb 9!ßeiri)()ett be§ ®efü§l§, gciri^ aucf) ©törfe unb Sebenbigfeit

ber ^(jantofie unb olfo (Jmpfänglic^Feit für äBiffenfc^aft unb Äunft; er

l)at auc^ fet)r üiel com unmittelbaren ©ebrauc^ gang unabbängigeä SBiffen.

9^ur ift baö allc§ nic^t jur ^öd^ften 9?irf)tung öereinigt, bie e§ gu nehmen

fö^ig h)äre" (®. 623); „(5r t)at ganj unftreitig bie !(arfte unb \)axtti^

lofefte Slnfic^t ber 2)mge, mag üietteid^t ni^t einmal immer fo fein %aU
wax, e§ aber gewi| \t^t ift. @r fü^It am meiften, ma§ gefc^e^en mü^te,

unb ift fclbft norf) milbe unb üorfic^tig in ber 2(rt eS ^erbei^ufü^ren"

(©. 544); „(5r ift mirtlic^ einer ber trefflicfiften 2)?enfc^en, oon einer

(Schärfe unb ^Beftimmt^eit ber ©runbfä^e, tt?ie e§ ungemein feiten ift, unb

üon einer ^BiUigfeit unb ©utmütigfeit, bie man ebenfo icenig leicht finbct.

!J)ann tut e§ einem rvoi)\, einen 3)?ann biefer 5lrt im |)afen gu erbücfen,

fetner eigenen SJieinung nod) om (Sitbe beffen, tnaS er i^at tun unb leiften

fönnen, unb nun nur nocb in 9?u^e, 33etrad)tung unb leilual^me lebenb"

(©. 553). 3?lü(^er§ ^Tob im (September 1819 ging .^umbolbt feljr na^e

(®. 607): „3^u nur über^oupt lebenb ju luiffen, ift eine 3lrt 93erul)tgung

in ber ^i\t; e§ rotrb feiten njteber ein SWenfc^ oon folc§en 9?aturgaben

aufftc^en; auc^ l^ot man Dor feiner ^^reimütigfeit nod^ eine immer »30^1=

tätige ©d^eu." 3lltenftein »oirb al§ reblicl)er SKann c^arafteriftert (©. 373),
SBe^me al§ gefd^ttjäl^ig unb unjuüerläffig, ober auc^ freunblicf; unb menfdjli^

(©. 383. 558); t)on 3lnci(lon ift ^umbolbt bei nät)erer ^efanntfc^aft an=

genebm enttöuf(^t (®. 611); (Sicl)^orn ift einer ber !J)enfenbften unb ®e=

fc^idteftcn (@. 616). 3" ©neifenan, ben (Stein für einen ber böfeften

jjeinbc ^umbolbtS l^ielt (S. 370), beffen 23riefc ^umbolbt al§ gegiert unb

p^rafenl^aft tabelt (S. 34. 269), mollte fic^ tro^ oUer ^reunbltc^feit feiner--

feitS fein red)t flareä 5i3er^öltni§ geftalten (®. 587. 604. 611). 2Bi^leben

„ift unb bleibt ber Äälteftc unb ©efc^eutefte unb ber bie ®ad)en am rirf)^

tigften beurteilt; barum finb aber bie ®cfpräc[)c mit i^m aud^ nic^t ge=

rabe bie, bie ben meiften 9}hit einflößen" (©. 586). iöernftorff enblid),

ein Sugenbbefannter ^umbotbtä (®. 283. 393) unb bann fein iJoHege

in 2Bien, beffen Berufung in ben preu^ifc^en !X)ienft unb an eine fo

fieröorvagenbc Stelle überall ftarf nerftimmtc (<S. 322. 328; bgl. aud)

9^iebuf)rä (£l|orafteriftif (S. 301), ber nid}t§ Smponicrenbel, mdjtä 5>er

trauen unb ©idjer^eit @rmecfenbe§ an fid) Ijatte ((S. 289. 408), ift burrii

ben öeinameu „ber gute 53ernftorff" ^inreic^eub getennjcic^net (©. 323.

380). — ^olitifc^e ^erfönlid^feiten beä 2lu§lanb3 luerben nur mcnigc

genannt. SWit SOfetternic^ öerfe^rte ^umbolbt in 3Iad^en in ber alten SlBeife,

(8u»l)crion. XXI. 27
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obfc^on er in t^m feinen politifc^en S^einb nic^t bcrfannte (©. 379. 410.

514); „@r ^at fid^ im Sinteren fe^v unb nic^t gu feinem 95ovtei( neränbcrt,

er ift alt geiuorben unb bie 3ügc f)üngenber; auti) fie^t bo§ eine 2luge,

ma§ er im ©vunbe gar nid)t braudien fanu, mott unb une erlofc^en ou5"

(©. 410). jDer ^rin^rcgent Don ©iiglanb (föeorg IV.) gab fic^ bei ®e=

feÜfc^aften in ^umbolbtS ^aufe anwerft natürlich, gutgelaunt unb für

ernft^oftere jJ)iuge intercffiert (©. 166. 268; ögl. aud) <B. 357). In
©aftlereag^ »mvb feine flete 33ereitfc^aft ju förberlicfjen 3)i§fuffionen über

^olitifrfie O^ragen geiüfjmt ("5. 19).

<£etbftano(t)fen ^umbolbtl, luie fie !einer feiner nertrautercn ^om-
jponbenjcn gong feljten unb rote fie im 33riefroerfjfel mit feiner g^rau uatur=

gemä^ einen breiten 9?aum einnel^aien (ügl. ©upl^orion 17, 408. 18, 185.

20, 239), bietet oud) ber üorliegenbe 33anb roieber mehrere unb roir ^ören

ba:o Sefannte über feine tieffte feelifc^e SInlage in immer neuen unb neuen

{formen, ftiliftifc^ immer gleic§ abgerunbet unb öollenbet, fi^ roieber^olen.

„^d) trage eigentlich einen jrotefad^en 9}?enfd)en in mir, einen, ber immer

oon ber SBelt ah nad) ber ©iiifamfeit gerichtet ift, unb einen, ber fic^

bur^ btc Umftänbe unb manchmal ^n Ieicf}t ou^ burd^ bie Suft, ficf) in

einer Sage gu Derfndien, nac^ ber 3Be(t ()iufto|cn lä^t" ((£. 223); „^c^

bin bon 9?atur unb oon ^inb^eit an mefjr bon einer innerlid)cn 9?atur

geroefen. Tltim äußeren ©inne felbft fd)on finb roeber fel^r fc^arf noc^

gerabc au§gebi(bet unb ba§ roäre nod^ i>a§ roenigfte. Stüein in ber ©eelc

felbft entfprid)t il)nen etroa§, bo§ erft eigentlid) mad^t, ba^ mon roirflic^

ff^arf fie^t unb ^ört. ^d) überfe^e leicht ober erfläre mir, roai ic^ ^n

fe^en glaube, an\ biefe ober jene SBeife unb fei)e ba^er falfc^. Unfre

©rgie^ung luar eigentlid) gemad^t, ba§ ju beförbevn . . . ^c^ ^obe bie

@rätel)ung, bie man mir gob, in meiner 2)?anier aufgenommen unb biefe

oerftäilt" (®. 336); „^dj i)abt ein innerei ©ein, ha§ feiner äußeren

ÜJcittel, feiner Qnt gur Sefc^ciftigung bebarf, haß roie ber ©oben, über

ben bie SBeüe ge^t, immer baSfclbe bleibt unb nur in fid) immer roäc^ft,

fxd) mit jebem (S^ebanfen, jebem ß)efül;le, jeber ©orge öermifd)t, haß m'\d)

nie finfen Iä§t unb mit beut ic^ aUtß gcroöljnlid) fo genannte Unglücf tier=

oc^te, mit bem ic§ nod) glücflid) fein roüröe in ber (Snge eineä ®rabe5

unb boS auf eine fel^r munberbave Sßeife mit ber ^^l^antafie oermifc^t ift.

^d) lebe unb roebc barin, feit \d) mir meiner felbft bemüht bin, aüeä

©Ute in mir flammt babon l^er unb fe^rt ba()in jurücf" {<B. 455); „'^It^t

(meine Seibenfd^nftslofigfeit) entfielt aber jium jTeil au§ meiner 5?iub^cit

unb erfteu ^ugenb, roo roenig 2)ienfc§en fo biel an fid) gearbeitet ^aben,

fo tief in \\d) gegriffen, fo roenig nad;fid}tig mit fid) umgegangen finb

al§ id) unb auä eigenem, fjeimlidjem eintrieb unb blo^ um t'perr gu rocrben

über mid) felbft, ol)nc anbern ^med a\§ btefen rein unb einfadj gebod)ten.

^n mir ift ba§ gang, noc§ et)e ic^ bie 511ten felbft tcfen !onnte, burc^

bie alte ©cfdjic^te cntftanben unb fo t)at el fid^ fortgefponnen" (5. 500).
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3n meinem S3u(^e über §umboIbt§ ©onettbidjtung f)Q6e ic^ (©. 76) öon

bem eigenartigen faleiboffopifd^en Seben gc^aubeft, bal feine '!)3[)antafie=

weit in ^Iraum unb SBac^en beftänbig crfüüte, fo oft SBifle unb 33eiiiu§t=

fein fic^ bem genu^reidjen @(f|aufpie( Ijingaben; eine bireftc ^eftätigung

bafür bringt nun einer unfrer Briefe ((£. 145): „^n mir ^aben fid^ feit

meiner frü^ften Äinb^eit ©eftalten gcbilbet öon 3D?ännern unb fifranen,

baton manchen gar nichts SBirftic^el jugrunbe liegt unb tt)0 in anbern

bie fdiioac^e SBirflidjteit, on bie fie fii^ onlef)ntcn, fo gut a[§ ncrfc^uninbeu

ift. %U ilinb unb b'iS in mein 14., 16. ^a^r, roo taB geben mef)r bie

inneren ©eftatten jurürffc^cuc§t, lebte unb tvthtt xd) bariu unb nod)

fommen fie mir monc^mat cor"; ha^ biefc 2Bctt in ben Sagen be§ 5(ltevg

mieber eine ungeahnte Sebeutung für i^umbolbt gemann, geigt eben eine

gro^e ^aijl feiner ©onette. Eigenartig finb gmei (Stellen megen einer

befonberen ^taturauffaffung : geraiffen Drtlic^feiten, mie 5Hom, 9?eapef,

(giäilien, i^reta, ift burc^ eine ©unft be§ (Sd)irffal§ auf mt)ftifd)e 2Beife

eine überirbifc^e SBei^e gegeben, bie mit ben Drtlic^feiten felber empfunben

ttjirb unb bie ^. 5?. SImerifa, „nid)t menfdjlic^ unb nidjt göttlidj, haS

Stiefeuqerippe einer milben, ba§ Scben im ?eben erfticfenben 9?atur," bei

aller Üppigfeit unb 5D?annigfa{tigfeit nic^t ^aben fonn (®. 264); eine

englifd^e äRufc^el^ unb ^oraHenfammtung, „tno^r^aft ha§ g^eengebiet ber

5?atur," beren ©c^ön^eit i^n an orientalif^e ^^a(äfte in Saufenb unb

einer 9^ad)t erinnert, fü^rt feine 3ieflej-ion burd^ ben ©ebanfeu an bie

enjige 5)erfc^toffen^eit unb Ibgcfdjicben^eit foldier (Schönheiten ber orga=

nifc^en 9?atur gu ber ^^ee einer im gefomten SBeltad ^errfdjenben <B\)m'^

metrie, Bdjön^üt unb gefe^mä^igen jjüüe, bie hü§ SBalten ber 9?atur=

hafte iüie Don felbft umfleibet {<B. 333). %ud) bie ftiöe Siebe ju ben

©eftirnen, bie ja „ein fid)tbare§ i^anb ber Entfernten'^ finb, tritt mieber

I)ert)or (8. 3, 77); (Seeftürme inerben fe^r anfdiaulid) befd)rieben (^. 3.

364). 3)ie fonft fo fiäufigcn Siüdblirfe in frühere !Beben§epod)en mit iljrer

tebenbigen Sergegeniüärtigung einzelner 9J?omente ber 3.^ergangen^eit be=

gegnen in biefem 33anbe nidjt: nur 33urg5rner3 unb Erfurts mirb in gärt«

lid^fter SBeife gebac^t ((S. 559. 561) unb an bie 9?eife üon 33erUn gur

^odigeit, auf ber i^n bie ^reunbc bi§ (Sc^öneberg begleiteten, taudit bei

bem 9?amen 33cinftotffy eine f(nd)tigc Erinnerung auf (8. 393). .^umbolbt^

eigenartiger ^umor fommt befonberS bei ber miebev^olten Ef)arafteriftif

ber ©räfin Caroline edjfabrenborf ((£. 279. 281. 288. 297. 533; tgl.

über fie ©aüerie non 33i(bniffcn au§ 9ia^e(§ Umgang 1, 205) unb bei

ber (Sc^ilberung eine§ ^el'uc^S bei 3^9^» '" "i^^forta gur ©ctiung {<B. 664;

ügl. auc^ ®. 463. 578). @ern f}ört man oud) in biefem S3anbe §umboIbt§

reife unb tiefe SBeis^eit mit faft mit ben ^n^^'^n "od) gunel)menber

Steigung unb ftctä tabellofer tjormiiolleubuug in ^ctrad)tungen fic^ offcn=

baren: über bie Siebe (8. 11. 62. 105. 261. 424. 518. 651), über bie

SebenSatter (©. 38. 112), über antifc unb moberne 4?ird}{)öfe (8, 43;

27*
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Dgl. Qud) Briefe an eine g^rtunbin 1, 249), über ©lücf unb Unglüd

(©. 63. 102. 202. 416. 455. 557), über bcn (Sinn bc§ Sebenä (<B. 87.

286. 409. 430. 455. 517. 607), über bie SBe^mut (®. 101. 105. 155),

übet bcn 2Banbc[ ber 3eit (8. 103. 286), über bie 5Reue (©. 134), über

ben loh (8. 200. 236. 261. 456), über ^Religion (8. 200. 444. 517),

über ben ©eictjrtenbevuf (8. 237), über bie ©prac^e (©. 261. 466. 541),

über ben (Selbftniorb (ß. 375), über bie tjrauen (<B. 416. 492), über bie

dlad)t unb ben 2:raum (©. 225. 505), über ©Item unb Äinber (®. 517),

über ^eibenfc^aft (©. 526), über bie ^ößlit^feit (®. 606), über ben SBiüen

(©. 607).

gür fein innere^ 53crf)äUni§ jur Slntife, baä bie ^ingebenbe SBärme

unb Slnbac^t einer religiöfen 3Jere^rung an fic^ trägt, wie el benn ouc^

i^n burc^§ 9ö«Sf ßeben begleitet ijat (ügl. je^t auc^ mein Suc^ über

^umboIbt§ <Sonettbid)tung ©. 60), finbet ^umbolbt itieber t)errlic^e

2Borte: „^n mir ^öngt mirflic^ aüeg ©etftige njie an einem legten 3ting

on ben 2llten unb bie lua^ren Sllten [inb bod) nur bie ©riechen" (©. 146);

„ÜJian mag auc§ in 2)ic^tfunft 3"i>'ft§f^ "nb Slrabifc^eS unb 5I(tbeutfc^e3

unb \<i) iDei§ nic^t tt)o§ auffuc^cn, cä gcioä^rt nie einen reinen ®enu|
Joie ben, ber gan^ notürlicö o^ne aQen fünftlic^en (Snt^ufiaSmuS ^eroor=

gef)t, tuenn man ben ^omer ober ^oraj ober ÜDante ober fo einen lieft.

5Iuc^ ^alte ic^ mic^ toon jc^t an geftii^ immer me^r boran: e§ ift ber

eine lidjte ^untt in ber geifttgen '>Dltr\^d)i)tit, in ben man ftc^ nie genug

öertieft" (<S. 151); „SBenn man me^r Don ben Süften beg 3lDentin§ ou^er

ber lebenbigen ©egenmart adc^ öerfte^t, toa§ üon bem Slüertum gu un§

^erübergefommen ift, fo ijl e§ bie einzige ßuft, Don ber ic^ njenigften^

immerfort innerlich lebe unb feit meinem 14. ^al)x an. !l)enn fo tt)eit

fann \d) jurüdgeljen in bie ^iü, föo mic^ bie ©efc^ic^te be§ 3IItertum§

ganje S:age in mir befc^äftigte, längft e^e ic^ ein 2Bort ©riec^ifc^ unb

faum ein bi^c^en öaleinifc^ ttjufete" (©. 192; bie ßüfte beS Sloentin

ftammen au§ ^uocnal 3, 84); „^c^ fann eä nid)t anber§ beft^rciben, oI§

bo^ eä (ba§ 2Iltertum) mir eine n)al)re unb bie einzige ec^te ^eimat ift;

aüe§, toaä in ber ©efc^ic^te borauf folgt, tft mir gleid)giltig unb bie

©egeiijoart fommt mir nie anbcri» atä eine öbe 2BirfIic^Icit bor, tion ber

mic| bie 9?eigung eiuig entfernen icüibe, tvtun mdjt eine traurige yioU

njenbigfeit ,v^ä"9E, barin einzugreifen unb fic^ i^rcr an3une{)men. ^d\ fann

auc^ nidjt fagen, ba| e§ etttjo^ einjelnei ift, ha§ nudi in ben Sllten fo

feffelt, fo fetir ic^ ibre ^lunft, i^re ÜDic^tung, felbft öielel in i^ren ©itten

unb i^rer CebenSnjeife liebe. ©§ ift öielmct)r ber ©eift im ganjen unb

allgemeinen, feine (Sinfac^^cit unb feine %üüe, feine <Stäi!e unb feine

3ovtf)eit, feine ^">?atürlic^fett unb feine ©ro^e" (®. 232); „!l)ie ftiOe

©rö^e unb bie 2lnmut ift mit ber fc^onen 3"t ber ©nedjen geroidjen

unb mid) reiib Juebcr ha§ SDJittelalter nod) ba8 9}?obeine jemals befi^en"

(©. 506). 'Die ticffte fittUc^e, für ba§ Seben unb feine kämpfe ftötjlenbe
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2Birfung fte^t er öom ©tubtum ber 5Intife au[ ben 9)fenfc^en auäge^eii,

ber ftd^ in [ie öerfenft, „eine gan5 anbre Äroft, bem ®cf)icffa( ju be=

gegncn, unb eine gang anbre Saft, t^m bnrc^ feine ^ö^en unb Jiefen

;;u folgen" (©. 237). ©einem Se^rer Söfffer ttjeig er gttjor tiefften üDonf,

ba| er i^n in bog (Stubium ber grierf)ifcf)en ©prad^e eingefül^rt ^at, bem

er o^ne biefen Qufaü. fern geblieben Juöre (©. 146), unb mödjtc „einige

©teilen au§ ^omer, ^eftobuä unb ^inbar noc^ öerftefien gu fönnen unb

im ©ebäc^tniS ju behalten" nie im ÖeSen entbehren (©. 488), ober

feiner 3^rau, bie fo Diel ®ried)ifd^ üergeffcn .^^u ^aben beboucrte, fe^tc er

bo^ auäeinonber, ba^ c3 auf ein weitläufiges gelc^rteä ©tubium ber

griet^ifc^en ©prad^e unb Siterotur weniger onlomme aU barauf, »wenige

unb bie beften ©döriftfteller »rieber unb immer lieber jn tefen (©. 486);

er felber fam jo oft öielc 9J?onate long nic^t boju, jufammen^ängenb ju

lefen, unb mu|te fic^ begnügen, einige S3(ätter im ^onier tägtid) ju ge=

niesen (©. 233; Qitatt begegnen au§ ^omer ©. 396. 410, au§ ^inbor

©. 93. 617, au§ ^allimac^og ©. 460, au§ Suüenol ©. 192. 263) i).

©egen bie neueren ^Jorft^ungSergebniffe in ber 5:opogropl)ie 9?om8 be-

finbet er fic^ fogar in Cppofition, weil fie bie ^^ontafte üerberben unb

ba§ titte neu morfien (©. 60): „©o »tar man nun einmal gemo^nt, bie

brei ©äulen Jupiter tonans ju nennen unb bie eine stator: nun fott

mon 3)iogfuren fogen unb gar an ben elenben ^^ofa§ benfen. Sitte 2lttei=

tümer in Slom ^oben etn^aS 9[)?t)t^ifc^e§; man nju^te rcc^t gut, ba§ e§

nic^t bamtt fo ttjar, h)ie e§ gefogt h)uvbe, ober fie ftjoren in ben iJJomen

mit ben Slnefboten unb g^obeln gu eigenen SÜBefen getüorben, ou§ benen

ba§ 53ilb beS heutigen 5Rom ^eiöorging. Sd^ merbe auc^ big an meinen

Stob bobei bleiben unb mic^ nic^t an bie gelehrten (Srflärungen fel)ren;

man fann baä feinen Äinbern überlaffen". ©o fel)r mar i§m bie Slntife

fefter 5D?a|ftab alleä SBortrefflid^en, ba§ er für bie ^^ortS bon ®f)rcnbie!t=

fietn fein ^ö^eveS 8ob tt)ei§ oI§ „@§ gleist ben SBerfen ber Sitten"

(©. 649) unb üon feiner ©c^h)tegertod)ter 9J?ott)ilbe fc^reibt (©. 402):

„3^re ©c^ön^eit l)ot in ber ganjen @egenb Slnffe^eii gemad^t »üie ^etenoä

burc^ ^etlo« unb 2lrgo§". Sine ungeahnte 35ertiefung ober brachte bei

Sonboner Slufent^ott |)umbolbt8 Sluffaffung ber SIntife: l)intcr ben

römtfcfcen ©inbrüdfen unb ben Steltquien römifc^er Äunft, bie er je^n

Satire früher für immer ol§ hjci^etjollen 29efi^ in fein 5""frf^ aufge=

nommcn unb mit bem ißeften unb SBertöoOften in il^m ßerfct)mot^en ^otte,

t)inter biefem antifen 2)afein fojufagen au§ ^weiter ^anb tot ftd) i^m

^ier bie Pforte jum rto^ren ontifen !l)afein, jum ©viedjentum ber älteren

3eit auf unb eS mar i^m toon ber ©unft beä ©(^icffolS vergönnt, einen

1) SSon ben ^inborfteüen finbet ftd^ bie jrceite in ^umbolbtS Überfe^uug
©efammeltc ©c^riften 8, 72, bie erfte in ben 3ft^mien 6, 47; bie ©teile auä
Siaüimaä)Oi ifi baS 131. ^-ragment iBcnttet^S.
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28üd in baä gelobte 8anb 2It^en unb feine ^nft gu tun trie ÜJJofeS,

unb er burfte aud) btefe SButibev mit fjinübernc^men in bal unbefannte

ßanb. 2)ie ftarfe Sef)nfuc^t, 5Itf)cn felbft nocft gu fc^auen (@. 321. 357),

ift i^m nic^t nief)r erfüllt luorben. Gr mar fic^ felbft Hat, bo^ barin ber

Hauptgewinn feinet Sonboner 21ufent^altg liege (ß. 233). 3)icfe 2Öir!ung

ging, abgefef)en öon einer gangen %lxx^ai)l üon 9}fenfc^en, bie Sitten felbft

gefet)en Ratten unb bie er in ßonbon fennen lernte, Don jraei 5)ingen au§:

Don beni Panorama üon ^t^en, baB er in Sonbon f)öufig befuc^te (<S. 192.

283), unb öon ben ©Iginfc^en ÜJionumenten unb bem p^igaleifc^en 3^rte§.

;Da§ Panorama oon 2(t^en nac§ ©ntinürfen S^tobert 33urforb§ (üg(. über

i^n Dictionary of national biography 7, 300) mar nod) nic^t allju

lange in §enrQ Slfton Sarcfers panoramat^eater am Seicefteipla^, gang

in ber 5?ät)e oon ^umbotbtä erfter SiBo^nung aufgefteüt, haS einen ber

^oupton§ie^ung§punfte oon Sonbon bilbcte. 1)ie ^art§enonreIief§ ber

(Sammlung (SIgin, feit 1816 im Srittfc^en 9)?ufeum, roaren ^umbolbt

fd^on bei feinem erften furzen 5lufenthalt in ßonbon im ^uni 1814 „tief

in bie ©eele" gegangen (ogt. ©upl^otion 18, 186): auc^ je^t mibmet

er i^nen intenfioe 2Iufmerffamfeit unb nimmt noc^ om 2^age üor ber

SIbreife öon if)nen wie öon lebenbigen 2Befen 2Ibfd^ieb (@. 252. 357).

!I)ie feit 1811 in ?onbon befinblic^en, 1814 öon SBagner in Äupferftic^en

öeröffcntlic^ten 33a0relief§ öom Slpodontempel in ^^igalia, eine ^tiljc

Slmagonen^ unb ^^ntaurenfämpfc in tetbenfc^aftndfier 3?eiDegung barfteHenb,

fa^ er nun gum erftenmal unb fonn fic^ mdjt genug tun, ba§ ®ranbiofe,

bie ßebenbigfeit unb ben 3?eic^tum ^ü bemunbern, neben bem afleä anbre

!Iein, ftarr unb ärmlic^ erfc^eint (3. 39); eine einge^enbe ^ecgleic^ung

mit ben ^artf)enonreIiei§ Iet)rt if)n in biefen, wo „bie ©eftalt in aflen

i^ren 2)?obififationen unb bie ^btt öorf)errfd^enb" ift, „ein bunteil ®e=

irüt)I be§ manntgfaltigften unb f)öd)flen finnüc^en 8eben§ o^ne bebeutenbe

einzelne ©mpfinbung", in jenen öielme^r etroa§ Sentimentalol, roie t§ bie

9^atnr eineS .^ampfel gtöifc^en SD^ännern unb SBeibern nahelegt, „biefen

3Iu3brucf be§ Sebenl weniger, aber bogegen einen öiel ftärferen ber ®mp«

finbung" erfennen (©. 242). 33on ben aginetifc^en «Statuen, bie bann burc^

ben 5?ronpringen ßubmig öon 33at)ern für ä)?ünc^en gemonnen unb öon

3:t)orDaIbfen reftauriert mürben, fa^ A^umbolbt ^t'\ä)nnnQtii bei bem

5trc^äoIogen Godereü unb madite an if)nen bie meifmürbige (SntbedEung,

„ba^ au|er unb gleid)fam über ber 9?ad)a^mung ber dlatux nod) gen3iffer=

ma^en eine reine Söee öon 'i^oxm barin au§gefüt)rt ober öielme^r baß

bie 9?atur uic^t bto\i fo, mie fie etma an einem ^nbiötbunm, aud) bem

fc^önften, in bie (Sinne fäöt, bargefteüt, fonbern erft einer ^i»« untere

roorfen unb banac^ bel)anbelt ift" (<S. 193); im ©egenfatje ju SBincfel-

mannl 2(uffaffung beä ^bealifdjen in ber Äunfl fuc^t er ben iöegriff ber

!ünfllerifc^en {Jorm m ber geomctrifc^en @urf)i)tf)mie ber plaftifc^en

^Jer^ältniffe, bie bie griec^ifc^e Äunft mo^t ber ägi)ptifc^en abgelernt
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laben fönnte (©. 243; ogl. barüber je^t SßoIjelS njevtDotten 5Iuffa^

„Wüijtim üon .^umbolbt übev 2[^ert unb ^cfen ber fünfilenfc^en fyorm"

in ber internationalen ü)fonat§i'cf)rift 8, 31). ^umbolbtä inteni'iüeg

Sntcveffe für bie plaftifcfie 5?unft, bie i^m bem .peibnif^^SInttfen fo fon=

form fc^eint roie auf ber anbern Seite 2}Zufif ur.b 9}ialerei bem Gbrift^

liefen (©. 74; über bie enqlifc^en ü)?aler Dg(. aucf) (S. 141), jeigt )\i)

audi fonft: bei 8orb ÖanSborone ijat er ®e(egen§ett, Sanoüaä 53enuä mit

einer amifcn Slma^^one gu Dcrpleicfii^n („SIber bie ^erfon |at bei ©ot:

borf) SBaben, bie 3)enn§ bfog ein; 2Irt Stöcfe gu Seinen" <B. 168'; ob^

ttjobt ber mobernen ^lafti? (üott ^D^armorftaiuen empfiehlt er ©rj) im

©runbe rec^t abqeneigt 'S. 65;, befucfit er bie 2Berfftätten 2Beftmacott^

unb 6|antret)l, bereu Söerfe, meift ®rabmonumcnte ober Statuen narf) bem

S;obe, i^m einfach unb fc^lidit, aber ouc^ meift troden unb o^ne ©ragie unb

G)enie erfc^einen (S. 92); ber Slufftetlung ber eigenen, au» ^tatien mit'

gebracfiren, bann nad) ZtQii übevgefüt)rteu Sfntifen im Schlöffe 2)?onbijou

fonnte er fic§, ba fe^r Dorgüqfic^c barunter moren, mit üoü'm iRecfit er=

freuen (S. 592). "Daß ^umbolbt bei biefcr feiner 33orlicbe für bie 2(nti!c

ntc^t cinfeitig rear, lefirt un§ ein Saß mte biefer (S. 507): „2)te bibli=

fdjen Stoffe unb bie erften ^a^v^unberte be§ ß^riftentumä bilben für

^\d) »üieber ein eigene^ unb febr fcfjöne^ 'äiUxtum". 2)'e S3ibel, bie ibm

Caroline bei if)rer 5Ibveife nacf) ^toHen im Slpril 1817 gefc^enft (jatte

(cg!. ©upborton 20, 242 2Inm.), bat er in Sonbon gong bnrdigetefen

„Dom elften 5?er§ bei 2{lten TenomentS h\§ gum legten ber Cffonbavung

!3o|anni§; e§ bleibt ein fc^r munberbareä Sucf) unb tä ijat mid) ge«

\d)mtx%t, mie ic^ gegen ha§ Gnbe fam" (S. 199).

S§ muß ein gonj eigene^ ^nteveffe erregen ;;u beobachten, wie auf

eine 3nbiotbuaIität mte bie ^umbolbt» (Jnglanb unb bie englii'cbc Station

mit ibrem roeltläufigen 9tealismu§, i^rer ißevfaffung unb i^ren Sitien

einmirltcn. 3)ie 9?efleje be§ englifc^en 20efen§ in ^»unibolbt üerbienen um fo

eber fiter eine gufammenfaffenbe (Srbtteiung, a(» in unfern SSriefen über=

|aupt bie erften ou§füfirIicf)cn iBeiicf)te barüber beröffentlic^t tt)orben fmb:

mir mußten, ba au§ b?m gongen Sonboner ^ahxt biä^cr nur fünf 33riefe

befannt moien unb auc| biefe nur tei'meife G^arafterifiifc^es enthalten,

öon biefer (Spocbe im Seben ^umbotbtl fo gut mic gar nirf)t§. X'xt

©lunbftimmung feiner Seele mußte fc^on n^rgen ber Trennung oon

.<itaroline eine büftere fein unb bleiben: er rciQ fc^roören, baß i^m Conbon

eine tiefere Sinöbe ift a(§ 3Iu(eben (S. 25). SJbcr ba§ bieli i^n natürlich

nic^t ab, nac| feiner ÖJerco^nbeit immerfort gu lernen (S. 460), ju feiner

reicben Kenntnis nationefler ©igenart auc^ noc^ ba§ 33ilb ber englifc^en,

bereu Dicic^tfennen er a(g „orbentlicbe Surfe" in ficft empfanb (S. 96),

mit möglicfjfter 2;eutlid)feit t)ingugugeminnen unb feine furi^en (Smbrücfc

tom 3un^ 1814 (üg(. barüber Gup^orion 18, 187) nocb aKen Seiten

^in ju Perticfen. 2)a0 2Id)tung§rcerte in bem prQftifd)en Siealigmul be§



424 SQätt^etm unb Roroltne oon Jpumbotbt in ihren ißvtffcn.

englifc^en ffiefenS erfennt er on, o^ne ba| eä boc^ feinem innevfien «Sein

rec^t f^mpat^tfe^ ift (®. 138): „^c^ glaube nie, ba| ic^ on bitfem

ganbe einen foldjen gefallen finben ttürbe, ba§ ic^ über feine 9}?ängel

au^ nur einigermaßen bitnb mürbe, oüein f^on in fo lüenigen SQ^onaten,

ü\§ id} i)in bin, roirb man bocf) burc^ üieleS gettjomien unb id^ begreife

fe^r gut, «ic befonberä Seute, bie an bem 2iu|eren Heben, ftenn fie erft

einmal lange genug f)ier gemefen finb, um bem Ceben ©efc^mocf Qbju=

gewinnen, ni^t fügtid^ in einem anbern Conbe leben fönnen, njte man

eS ouc^ (läufig genug ftnbet. Slber Qtit gehört bagu, felbft um nur oieteS

erft gu begreifen unb ju terfte^en. gür mic^ wirb ^ier fein ^Bleiben fein."

33ei ®elegenl)eit be§ englifc^en allgemeinen 9}?ißtrauen§ gegen mognetifc^e

Teilungen (ögl. auc^ (Jup{)orion 20, 255), n)äf)renb man fic^ boc^ ju=

gteic^ oon Ouacffalbern burc^ Uniticrfatmebijin be^anbeln läßt, bemerft

er (®. 77): „©er lalte unb fogar me^r all ba§, ber rot}e SfJeoIilmuä,

ber ^ier an ber JageSorbnung ift, läßt gar nic^tl auffommcn, tt>a§ man

ni^t mit ben ^änben berühren unb mit bem SJerftanbe erflären fann."

jDiefer praftifd^e 9^eati§mu§ war freiließ auc^ imftanbe gewefen, bie be=

wunbernSiöürbigfte (Staatlüerfaffung ber 2BeIt gu fd^ äffen: „^nt ^Regieren

bleibt ®nglanb immer ein unerreichtes 2)kfter" (©. 412). SJon ben ge«

tt)öt)nlic^en Unruhen bei ben ^orlamentäma^len unb ben ro^en Übergriffen

bei ^öbell bei biefen Gelegenheiten gibt |)umbolbt fet)r ausführliche unb

braftif^e ©c^ilberungcn, muß aber bo^ mit ©tounen gewal^rcn, wie baS

englifc^e S3olf boc^ j. 58. in ber ^Be^anblung ßeig^ .^unti mit ri(^tigem

©efü^l bie (Sc^ranfe ju finben weiß, füf)lt ftc^ babei on bie bemagogi=

f^en (Sinricbtungen ber ontifen ©tabtftoaten erinnert unb warnt öor bem

finbifc^en Unterfangen, biefe nationetlen {Einrichtungen, bie „wirflic^ ju

einem 9?aturwcrfe geworben" ftnb, o^ne weiteres auf 3)eutfc^tanb gu

übertragen, für baS fic nic^t geeignet fein würben (©. 226. 233). Sluc^

bie englifc^e 9tccfttSpflege ift i^m fi)mpatl)ifc^ (<S>. 130): „2J?an frogt

nur, ob bie Zat gefdf)a^ unb woS ha§ ®efe^ fagt. 'SJtan wü^lt gor nic^t

fo in ber SD^ovolitöt unb ben ©mpfinbungen ber 2lrmen unb mir wäre,

wenn einen fold^e ^erirrung träfe, baS öiel lieber." ^umbolbtS farfoftif(^e

33onmotS gegen ßonbon unb fein i^limo, g. 5ß. baß baS ®raS fein

33crbienft ^obe, grün gu fein, weil ber .^immel fo fc^worg fei, waren

il)m tiorouSgegongen (®. 8); olS er aber nun wirflic^ bort leben mußte,

mochte er bie merfwürbigften pft)c^olo,qifc^en @rfaf)rungen über bie Sßirfung

biefeS ÄltmaS ouf bie Wltn\d)tn: „5Die ©nglönber laffen fic^ feiten ge^en,

fie fal)ven wie ber 2Binb, ber fie umweht, ^in unb wieber unb fommen

nic^t gu fic^ felbft; ober Wer fid^ ben (ginbrücfen überläßt, ben ^ouc^t eS

unenblid^ fe^nfücfctig on. 5lber c§ ift nid)t bie ^immlifc^e ©e^nfurf)t, bie

man in ben wo^r^oft menfc^lic^en ßönbern ^ot, bie einen gerobe auf^

Worts äie^t unb bod^ innig öerfc^moljen ift mit S3ewunberung unb ßiebe

gu otten Umgebungen, wo mon bie Gröber liebt, weil fie bem ^immel



©tll^etnt utib Äoroltne oon §umboIbt in tl^ren ©riefen. 425

eignen unb on ben 53oben ^eften; t§ ifl ^ier eine näifttt, irbifd^ere, föo

man hinüber mö^te über IDlttt unb 33erge ober ftc^ berfc^tte^en in bem

bumpfen ©efü^t, haS fic^ mit SBe^mut umS ^erj fc^ltngt, oi)x\t ba§ man
baOon (äffen fann. Db bte 2Jfenfc^en felbft ^tev fo tttva^ empfinben, ifi

mir nid^t beutlic^ unb i(^ jnscifle baron ; aber ber i^rembe ge^t barum

nur nod^ frember l^erum, toaS für mid^ großen Steij i)at" (©. 138);

„Slber aud^ für mic^ felbft trirb mir monc^mat bonge. SIRan ift in bem

dhbd unb ber ^nfetartigfett, bie hod) nun lieber in fic^ fo unenblic^

biet SSeioegung unb mirflic^e ®rö|e an Talent, ©^arafter, proftifc^er

SBei§f)eit ^ot, tt)ie öerjoubert, man oertieft unb öerirrt fid| in bem, toaä

man einmal ergreift, unb roen nic^t ©c^nfucfct nat^ ber g^erne behjegr,

bem mirb e§ gu nid)tl. 1)arau§ mu^ bann manche 55erbre^ng ^ier ent

ftcben" (<S. 153); 3Karia «Stuarts ©tro^^en on bie SBolfen foflen ^jum^

bolbt ^öufig ot§ obäquoter 2Iu§bruc£ biefer fel^nfüc^tigen ©timmung ein

(<3. 268). W\t bem ßonboner 9?cbel, ber oHc ^Reinigung ju einer fo

foftfpiciigen (Sac^e mad^t (ß. 69), mit bem tögtid^en Äompf mit bem

5?o^Ienbompf (ebenbo) unb ber ÜDunfcI^ctt ober galt t§ fid^ abfin=

ben, njenn fie ourf) nur eine ?JoIge be§ 9tau^§, olfo ein menfc^=

lic^eS Übet unb nic^t eigentlich ein g^tuc^ beä ^immel§ ift (®. 20).

jDcn 9?ebel, ber i^n on jDontcS ^öHe erinnert (©. 130), fd^ilbert

er folgenbermo^en: „©ej^ern Rotten mir noc^ jiemlic^ fiarfem j^roft

ben erften eigentlichen 9?ebeltag, mo ber ^'Jebel gonj bicf unb unbur^:«

fid^tig unb oon ^i\t ju ^tit gelb ift . . . SBie id^ einmal eine ^olbe

(Stunbc nic^t Dom SBIott oufgefe^en ^otte, blictte tc^ nad^ bem (Jenfter

unb läugne bir nic^t, erfc^rof unb fürd^tete mic^ orbenttic^. Sluc^ nid^t

ber minbefte ©egenftonb mar ju fe^en, nur bie bicfe, nic^t feuer=, fonbern

bla§ge(be SRoffe, bie toie ein giftiger 2)unft i>a§ j^enfter burd^brtngen ju

rtoUcn fc^ien. 33alb borouf tnurbe e§ noc^ ärger unb nun gog ber 9?ebel

burd^ ben Äomin in bie (Stube; benn ba§ tut er unb lagert ftd| um einen

^erum, ba§ man i^n beutU^ in ber mittleren ^ö^e be§ ß'^'O^^^^ f^f^^-

SD^oni^mal fotten fogor bie Sid^ter einen ©c^ein um fid^ ^oben" (©. 72;

ögl. aud^ <S. 91); ^5)er böÜig ^eitere ^immel ift oHerbingö fe^r feiten

unb eyiftiett öielleid^t nie, oKein ber S^iebel bleibt boc^ ouc^ nid^t unber«

önberlid^. üDonn ^at ber Giebel tttoa§ (S^arafteriftifd^e§ ^ier, nömlid^ eine

gemiffe bronjegelbe j^orbe, bie gmar bie 2)?enfd^en am meiften berob»

fc^euen, bie ober mac^t, ba§ bie l^tefige Suft mit bem Sibcr unter ben

iJIüffen berglett^bar ift. SBirftic^ ift ber Diebel l^ier, mie mon e8 ouc^

im Dffion fie^t, ni^t fo profaifd^ grau mt bei un§" (<S. 42). 35er an

ben römifc^cn |)immet gemö^nte 2)io8furenfo(o^ freiließ ma(i)te ftd^ im

3Ibgu^ „mie ein öJeift im ©c^ottenreict)" unb e§ »uirb „Xogc geben, mo
bo3 ^aupt be§ SIrmen mie ein iBerggipfel in 9^ebel gefüllt fein mirb"

(©. 92. 93). 2)en (Snglönbcr felber moc^t fein i?Iima robiot («S. 64):

„Senn e§ i§nen ^ter ju arg toirb, rennen f« an* 2Ji«" ""^^ 2Rünfter
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befcfereibt fe^r poffierticf), mie fie ba auf ben !J)üncn ober fonft auf bet

^ftbe tjerumrcitfu, ficö öon einem furditbaren Dfürinb burd^rte^en laffen

unb immer über bie fine open air fvol^Ioden." !J)ie 9?eige ber en^Iifc^en

Sanbfi^f, ba§ ©ntgücfen aßer Sefuc^er, laffen .^umbotbt falt unb er finbet

ftc nic^t i)übfc^er unb öiele nicfit fo f)übfc^ al§ 3:egel (©. 333). Xa^
bie 2Bege in ©nfltanb fo gut finb, ^ält er für ein roo^re§ Unglücf, benn

„alleä ^in= unb ^erreifen mirb nun ebcnfo ujie in Serlin eine ^a^rt nad§

^otSbam bef)onbeIt" (®, 11). f?ür bie ^unft ift ©ngtanb fein 33oben

unb man fann bie englifc^en i^ünftter nur negatiü loben: fie ^aben

nid^t ba§ 2}?anieriertc ber j^^rangofen, aber t§ fe^It oud) an eigenem poe«

tifdien ©cbmung unb mon finbet nur trodene ^ovreft^eit, ha aud) xijxt

^^antoficbcgabung öon ber 8eid)tigfeit, bem immer in fic^ felbft j;uvücE=

fc^toanfenben ®teid^geirid)t magrer ^unft njeit entfernt ift (©. 141);

„^ür einen Äünftter mu§ e§ t)ier eine fdirecflic^e ©jnfienj fein" {<B. 93).

8iterarifc6e5 ^ntfveffe finbet ficf) jrtiar bei tiielen (©. 34), aber „ber

ajJangel be§ ^oetifcticn fü^It fic^ ^ier entfe^tic^. @§ gibt aud^ in onbcrn

Sönbern je^t faum nod^ gro^e ©tcfiter, aber man abnbet boc^ noc^ einen

®eift, ber wie au§ einer fc^önen 53or5cit umgebt unb ba§ Seben nic^t fo

{)erab[infen lö^t. ^ier gibt e§ mo^I ein paor leiblidbe 3)ic^ter, ober e§ tfi

eine furchtbare ^rofa um ftc f)er, in ber fie faft mit erftarren" («S. 113):

fprac^ i^m niemanb oon 8orb i8t)ron, ben er bod^ fd^on früher ebenfo

ttjie ©ampbeß nac^ ©ebü^r gcmürbigt ^atte (ügl. (Sup^orion 18, 202),

Don ©^eHel), S^tat§, Goleribge, 2Borb§tt)ortf) unb Saltfier Scott? ^m
:Drurt)(anetbeater fa^ er 0tid)arb III. mit ^eon unb 9?omeo unb ^\xl\t

mit 2f?i^ D'9?ein unb fanb bie (gpielmeife jttjar natürli^er aU bie fron=

jöfifdie, ober boc^ bem ©^orofter ber 9?ation entfprec^enb realifiifcf), geift'

unb gemütloä (©. 8. 22). 2)ie ^ebonterie ber (Sitten, bie jeben j^remben

unweigerlich g^oingt, in ben STifcfigebröud^en (©. 96) unb ber peinlichen

53crteilung ber ©ienftbotenbeportementS foiuic anbern ÄIcinig!etten auf

biefem für baä t)äu§Iicbe SBo^lbefinben fo mid^tigen ©ebiete (®. 19. 69.

156. 159. 279) fd^itbert er ebenfo braftifd^ wie bie Gepflogenheiten bei einem

ec^t englifc^en 9?out, wo bie ßobieS auf ben jTreppenj^tufen filjen, aUe§

in wilber Unorbnung fid) umliertreibt unb man ©oftgcber unb ©aftgcberin

toöflig ignoriert („(ginmat ging auf bem i^Iur ein 2)?onn {)erum, oon

bem einige meinten, t§ möchte wobt ber ^ouSi^err fein; e§ mürbe ober

nie in§ flore gebradbt unb man befümmerte fid^ nicijt weiter um ibn"

©. 188). %üx eine englifc^e (Spro(i)ftunbe, in ber eine f^ibel getcfen unb

foft bucbftobicrt wuibe, mufete ^umbolbt eine t)albe (SJuinea bejjafilen unb

lam ffc^ wie ber <Strepfiabe§ in ben oriftop^onifd^en „2BoIfen" oor

(©. 78).

2Bä^renb e§ ^umbolbt ju feinem eigenen tiefen ©^merje nic^t

befc^ieben war 9iom wiebergufe^cn, „bie ©tabt, bie fo wunberbar ^immcl

unb (5rbe, 3"t unb (Swigteit oerbinbet, in ber e^ einem gteic^ natürlich
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unb leicht tüirb, an haä einfome ißett be§ &xabt§ unb an ben (Slanj^

überirbi[d)en 2)afeinä ju benfen" (S. 552), burfte feine ©attin Caroline

com eJrii^ja^r 1817 an gitet öolle ^afjre bort oerbrtngen, eine S^'it, bie

fie in tieffter 2Be^nutt unb reinftem ©lücf genoffen ijat unb bie i^r

niemonb inniger gegönnt f)ot al§ ber auf bie 9?ebe(infel Verbannte @ema{)I.

2)q8 33ei^ältnil ber beiben ©otten ftellt fic^ un§ auc^ in biefem Sanbe
in unftjanbelbarer ^nnigfeit unb untierrücfbarem tiefften gegenfeitigen 53er=

trauen unb Sßerfte^en bar unb man fann nic^tä Gvgreifenbere» lefen ol5

bie einfoc^en, njarmen unb eckten 2Borte ber Siebe, bie beibe einanber

toibmen. 33efonber§ wirb ^^nmbolbt ni^t nmbe, immer unb immer roieber

gu öetficfiern, \vk fie e^ gemefen fei, bie if)m bie Pforte j^n oHem menfc^«

liefen ©lud aufgetan ^abe, rote er nur burd) fie unb für fie lebe unb

roie fte ben ^ngelpunft feiner gefomten geiftigen (Sjrifteng bilbe {tiQi. jeöt

auc^ mein Suc^ über ^unibolbt^ Sonettbid^tung <B. 68). ^ä} btbenur
bie fc^önfte ber öielen Stellen ^erauS, in benen biefe befeligenbc Über»

geugung fic^ auSfpric^t (<S. 142): „^d) !ann mir Schritt cor ®d)ritt

nocbmeifen, roie i^ atfcS bnrd^ bicf) geworben bin, tenre§, geliebte^ SBefen,

ttjie felbft, tva§ mir angebört, fic§ ^öd)ft n)al)rfc^etnlicf) nie entrcirtelt

^ätte unb roie bci^ ©efübl ber DoIIften, notürIicf}ften unb ^öc^ften 2Beiblic^=

feit, roa^ feine ^xau auf (Srben fo roie bu gibt, inbem c§ fc^on in mir

eine ©timmung fanb, bie gern unb tief barin einging, eine (Eigentümlich*

feit in mir auägebilbet |ot, an ber alleS anbre f)ängt unb bie au§er

bir fein iSRenfcf) fo fennt ober nur o^nbet . . . 3)Zan fann e0 bcm (Sp^eu

tergleicfeen, ber mol^I manchmal ^emmt unb Prüfte nimmt, aber Don bem

man fi(^ nie Io§h)inben, in bem man lieber alle eigene .^raft felbft oer-

^auc^en möchte" (ogl. noc^ ©. 326. 358. 417. 436. 456. 519. 554).

©oflte i^m bie @c(iebte con ber ©eite genommen roerben, fo roei^ er

beutlic^, roie e§ ja bann aucf) in ergreifenber S33eife feine legten 2ebenS=

ja^re gele{)rt ^oben, ba§ t§ für i^n „bann nur ©tiUftanb unb SBe^mut

ber (Erinnerung unb (Sc^mevg bei (SntbefjrenS" geben fonn (©. 326);

boll innigften (5J(ücf§gefü^(§ ftebt er bie enbtic^e, nun bauernbe 2Bieber-

Deretnigimg mit Caroline fic^ naf)en (®. 488), benn er barf befennen

((S. 617): „<So fd)tie|t eS ftc^ am Hbenb beä SebenS ruf)ig unb freunblic^

mit ben Äinbern j^ufammen unb mir ge^en in Weiterem 9?ücfblid! auf bie

öebenben ju ben (Meftorbenen. 2Bir ^aben mirflicft üiel &\üd im öeben

gehabt, e^ ^ot roie ein (Segen auf unä geru{)t, rceil ic^ bic^ ^atte, mein

fü^es, eingig geliebte» Äinb." .^aroünenl ^Briefe fmb reic^ an 9'?atur=

fc^ilberungen mt an fünftferifc^en (Sinbrücfen, tük fie befonber3 baS

römifc^e Ceben i^r täglic^ entgegentrug: (Stimmungsbilber ouä dlom unb

ber (Sampagna njeife fie ebenfo njirfungltoK ju entwerfen («S. 16. 37.

76. 344) roie bie Sergnjölber öon 9?ocera ober bie Ätrc^e Don Slffifi gu

fc^ilbern (®. 240. 637). ©ie öerfolgt J^orüalbfenl raftlofe 2;ätigfeit mit

innigfter Sieilna^me, bcffen Hoffnung mit ber (JjJranatblumc fie in ajiarmor
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ouSfü^ren Iä§t, „rtirfti^ eine ^immtifc^e j^tgur, etitaS nod\ nie ®eIonnte§

unb im ebelften (Stil", ttjä{)renb i^re eigene 33üfte, „ein altt§ ntöiinlic^eä

(SJefid^t mit ttjeiblic^en ?ocfcn", fie hjenig befriebigt (®. 80. 102. 125.

140. 271); ©anoüo „njirb in feinen SIrbeiten immcc flacher" unb tt)ieber=

Ijolt \tit§ baSfetbe meber reigenbe noc^ tiefe ©efi^t (®. 85); anä) 2)ann=

ccfer§ ß^rtftuS lä^t fie fatt (®. 569); innigen Slnteil nimmt fie an bcm

tragifc^en Üobe tt§ jungen Tlakx§ J-o^r (©. 238. 258. 272; eine

9tcprobuftion feiner legten 3^icf)*i"ng, .^agen mit ben ®onaunijen, ift

unferm 33anbe beigegeben; »gl. über if)n auA üon bcr ^agen, Briefe in

bte ^eimat 2, 310), ^yür bie SQ^alerci ber älteren Italiener i)at fie öiet

übrig (<B. 269): „^n bicfer fi)mboIifd)en 9J?Qlerei ift ein irunberbarer

3ouber, mct ®ro§e§ unb 2lu^erorbentIic^e§ ift mit fo finbifd^er Unbe=

l)ilf(ici^feit, oft o^ne oHe eigentliche SBtffenfc^aft ouggebrücft unb ber

iß^nntafie mirb foüiel (S;)ielraum getoffen, ba^ man nid^t mei^, ob man
bte 9)?enfc^en ober i^re SIBerfe me^r lieben unb öere^ren foll" (fgl. auc^

bie S3cmer!ung über f^ra 5lngetico (S. 543). Qxix Srgänjung ber römi--

fc^en 33erirf)te ^aroItnen§ finb überall aud^ il)re in bem SBuc^e „©obricte

üon 33üIom" abgebrudten Sriefe f)eransu;\ie^en.

Über ^umbotbt§ fcöriftftellerifcf)c Jätigfeit enthält ber üorliegenbe

58anb nur fel^r trenige D'Jotigen. (5r fe(ber erflärt, ba§ er infolge ber

üielen neuen ©inbrücfe nicf)t baju fomme, etma§ (Sigentlidje^ gu arbeiten,

unb üielleid)t überl^aupt in ©nglanb nid^t baju fommen merbe (<3. 88.

95): mir fennen aug ber Sonboner 3^'^ tatfäc^tid^ nur gmei f^rogmente

eine§ 5luffa^e§ über bie beraegenben llrfadjcn ber 25eltgefrf)id)te (Ö^efommelte

(Schriften 8, 360) unb einer Slrbeit über ^^re§frcif)ett gegen ®en§ (ebenbo

7, 637). 33on feinen bipIomatif(f)en 3Iu§arbeitungen ermäf)nt er ba§

3i?6moire über bie iBarbareSfen (ebenba 12, 216), ba§ in ^eter^burg

üiel Sluffe^en gemad)t Ijabe, unb eineSIrbeit, bic®^meben betrifft (®. 275):

!l)ie erftere fc^t @eb^arbt üermutunggmeife in§ ^ai)x 1818, nat^ unfrem

Sriefe fäUt fie fpäteftenä in ben 5Iuguft biefe§ 3af|re§. 3Im 4. g^ebruar 1819
mürbe na^ mo^enlonger 9Irbeit bie „^entfrfirift über 'i)3reu^eng ftänbifc^e

33erfaffung" (©efammelte (Schriften 12, 225) üotlenbct, bereu ©ebanfen

in (Snglonb herangereift roaren, el^e ^umbolbt eine 5l^nung boüon ^atte,

ba| er felbft ein 2)'?inifterium für ftdnbifc^e 31ngelegen{)eiten erholten

mürbe, unb nun in einge^enbfter 2Beife mit ©tetn in ^yranffurt burc^=

gefprod^en mürben (©. 462. 489): auf .^umbolbtä 3lnfic^ten über bie

fütiftige preu^ifc^e 53erfaffung (ügl. ©. 381. 434. 442. 450. 452. 463.

475. 545. 586. 588. 602) ^ier näf)er ein,^ugcl)en ift nad^ ber au§=

gezeichneten ©ftgse 8ene(§ über biefen föegenftanb in S3et)erle§ 2)eutfc^»

rechtlichen Seiträgen 9, 95 überflüffig. Sin met)reren ©teilen ermähnt

^umbolbt ältere eigene SIrbeiten: bie ©. 65 genannten jugenblic^en

Überfe^ungen au§ bem Sateinifc^en, ju benen i^n iöa^rbtg Überfe^ung

be§ ÜacituS anregte, finb ntd^t ermatten unb auc^ nic^t genauer beftimmbar;



SBil^elm unb ßaroline Don ^umbolbt in i^ren SPriefen. 429

ben 5Iuffal5 übei iiaä Slubium be§ 5I(tertums Don 1793 mit ben Sianb*

bemcrfungen !t)a(bergg, «Sc^illerS unb 2Bo(i§ la§ er 1818 raieber mit

großer j^reube unb fanb i^n in fic^ öollenbet unb mtt baä ißefte unb

©ebac^tefte, tvaS er je gemacht ^abe {(B. 181 ; bei ®elegen{)eit einer

S^ejeiifion einer lateinifc^en Übertragung ßon (Sc^Iegelä ©legte auf 9tom

in ben ^cibelberger ^^^i^^üc^ern ijaüt man nuc^ ber ^umbolbtfc^en

©tanken (aus benen Caroline <B. 14. 117. 150 jitiert) mit Slnevfcnnung

gebac^t utib fie „fanfter unb gefü^tooUer mit einem Slnftric^ c^riftlic^er

grömmigfeit" gefunbcn {<B. 416; ogl. au^ S3riefe an SBelcfev <B. 39);

ber ©. 194 bei G5elegenf)eit be§ plaftifc^en {^ormproblemS ^eronge;;ogene

römifc^e 3Iuffa^, in bem „bie Äunft geraifferraa^en ganj auf bic ^latijt'

malif gebaut" war, muß rco^l, roenn t§ \xd) nic^t um eine üerlovene

9'?ieberfc^rift über bicfen fpcgieücn ©egenftanb ^anbelt, „ßatium unb-^ieüaS"

fein, iDO fic^ (®cfammelte (Schriften 3, 144) eine ä^nltc^e (Stelle finbet.

Über feine poetifc^en 55erfurf)e urteilt ^umbolbt (©. IBO): „^dj bin rote

bie (Sibt)Ile, bereu flotter Ijerumfliegcn. 3^^ ^'^^f tuirflic^ oUeS, UjaS ic^

in ber Strt gemacht ^^abe, aber es ift mir nic^t gegeben, bafür (Sorge ju

tragen. (5§ finb ja bod) nur 2Borte, bie, wenn man fie je^t rcieber fagte,

anber§, oielleic^t beffer ^erDorfommen rcürben. 2)o§ ift eben ber Unter«

fc^ieb mit ben iDa^ren gelungenen SBerfen: benen mie bie meinigen ^ängt

immer ba§ ^tt^^oibuum an, of)nc ba^ fie baoon loSfommen fönnen; bie

anbern reifen fid) lo§ unb geben bem ^ni^^Dibuum burc^ fic^ felbft eint

tiom ?eben unabt)ängige Öeftalt."

3c^ ge§e ju bem eigentlichen literarifc^en Srtrag beS SanbcS über

unb beginne naturgemäß mit ©oet^e. ^umbolbt befuc^te ii)n auf ber

jDurc^reife Don (^ranlfurt nac^ Berlin am 26. 5uli 1819 (ba§ genauere

jjiatum ergeben ©cet^eg Sagebüdjer 7, 74, bie Dom ^n^ölt ^^^ abenb»

liefen ©efprädie nic§i§ entbalten) unb berichtet borüber (S. B80): „Sr

mar Weiterer unb mitteilenber unb ungejirungener, alg ic^ it)n lange

gefunben l)abe, unb e§ t)at mic^ mirflit^ fet)r gefreut, i^n noc^ einmol

fo ju fe^en. (5r ^at feinen jj)ir)an eben toOenbet, nocf) einen Sln^ang in

^lofa über ben Drient baju gemadjt unb fprad) mit üieler Siebe Don

biefer SIrbeit. ^m (^tnä)t unb in ber förderlichen Haltung gealtert fanb

ic^ i^n njol)t, allein fdimac^ ober frönfUc^ im geringften nid)t; er fprodj

namentlich über fein Sllter, fc^ien aber noc^ auf ein fe^r l)obeä ju rechnen.

!J)ag «innige, \va§ ii) mit einer 2Irt ©dimerg an il)m bemevtte, ift, ba^

er tod) in feinem cinfamcn feben fic^ fo in fic^ ju vertiefen, in aQen

feinen ^httn, ohne in neuere ^Infic^ten einjuge^en, eifern gu werben unb

fic^ fo gu befc^ränfen fd)eint. <So merfte ic^ beutltc^, baf er mit ber

Äunft ber 'J)euifc^en in 9lom boc^ im ©runbe unjufrieben ift. Sr erroä^nte

iJol)r§ Äopf, Don 2lm§ler geftodjen, ben er befi^t: er lobte au|erorbentlic^

ba§ eigentlich üecbnifdie bei (Stict)§, aber jugleic^ fanb er fe^r Diel

SD^ängel baran unb im (^ruiibe eine falfc^e ÜJ^anier in 3^^nung unb
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S3e^anblung. @tnige§, bo§ er »on 2Bi(^tIm ©cfiaboiü gefe^en ^atte, tobelte

er aud). !l&Qini fe^te er ^Inju: „Unb bie ereigen 9}?abonnen!" Sterin

liegt t§ nun eigentlt^: bie eingetDurjelte Slbneigung gegen ha§ Gf)riften=

tum in it)m mod^t i^m biefe gange S^ficf^tung üerf)a^t unb öerinutlid) l)ölt

er auc§ i>a§ (Suchen unb ?luffinben ber ^öd)ften ^unft in ben 3"^f" ^'^^

3?afaet für einen fränfetnben &Q^ä}mad, ob er fic^ gleid^ barüber nic^t

auäfprac^. 93on bem iDo{)ltätigen @inf(u^, ben beine Slniuefen^eit in 9?om

auf bie i?'ünftler ausgeübt ^at, \pxaö) er unaufgeforbert mit großer

öebenbigfeir. 5Iu§ ein paar ffeinen QüQtn fet)e ic^ ouc^, ujie öiel 3^1^ fi"

fo mit ©ammlungett unb Slufjeidjnungen jubringcn niuf, bie eigentlich

weiter gar feinen 2Bert ^aben. ©o erjätjite er mir, er ^obe gerabe an

bemfelben ^Jag in feinem Jagebud^ üon 1810 gefunben, bo^ i^ bamolS

bei if)m gemefen fei. (Sr inupte gor nichts bieämal öon meinem kommen
unb mu^te alfo nur bie§ Xagebuc^ öon felbft ftubiert l^aben. Um ein

©eJüitter, ha§ einige 2!oge bor^er in SBeimar unb ^ma getuefen war,

luor er fo tntriguirt, ba^ er mic^ lange ausfragte, ob ic^ nichts botion

bemerft ^ätte, unb lie^ am (Snbe auc^ fein jtagebud) fommen, um Jag
unb ©tunbe genou gu bejetcfjnen. Über bie äußeren politifc^en jDinge i)obe

ic^ i^n feljr gut gefunben, gegen feine (Seite erbittert: er fcf)eint ba§

eigentlich ganj bei ©eite liegen gu laffen, o^ne fi^ barum gu befummern,

tvaS bei feiner SDenfart unb in feiner Sage geiui^ ba§ 33ernünftigfte ift.

2)0 man nac^ altem ©ebrauc^ bei i^m immer ju Slbenb effen mu§, fo

luar beim offen fein ©o^n, feine ©d^iuiegertod^ter unb beren ©c^roefter.

!l)te elfte ift nic^t l)übfc^, gefiel mir aber mel^r a(ä bie anbre, obgicid)

biefe t)übfd[)er, nur fe^r bicf ift. ®te Ä'inber waren cntjücft über 33erlin,

wo fie gewefen waren, unb lobten aUe^"; fie erjäfjiten bann unter anberem,

ba^ bei einer Sluffü^rung Hon ©jenen be§ jjauft im (Sd)Ioffe 2)ionbiiou

ein foloffoler, ^cß erleuditeter ^opf ®oetf)e§ in leibljaftiger 3i^nlid)feit

a\§ ©rbgeift erfc^ienen fei, wo^ fc^red^aft gewirft ijahc. Über ©oet^cg

(Stellung ju ben ^^ajarenern, bie fein 9}?anifeft über neubeutfdje reltgio§=

patriotifc^e ^unft tion 1817 mit aQer ®eutlic^feit auöfproi^ (»gl. and)

(Sup^orion 20, 249), ng(. |)arnad, @Dett)e in ber ßpoc^e feiner ^oü--

enbung2 <S. 191, über feine 33eurteilung ber ?D?abonnenmaIerei (Supf)orton

18, 196; bie S^ottj über einen S3cfud) ^umbolbt« im ^nü 1«10 ift

unrid^ltg, ha Ö^oet[)e unb er fid) im Sommer biefc^ ^'ifj^'f^ "i^}t gefft)en

babcn (Dgl. ebenba 17, 424); über ba§ ©ewitter üom 8. ^utt enttiatten

fsjoet^eä jagebüd)er 7, 67 eine au§fül^rlid)c mcteorotogifdje 53efd)reibung;

über ©oettje a\§ ©rbgeift »gl. ®raf 5Bvüf}(§ Söricf an C^)oet()e nom

26. Tlai in Jeic^manni Sitcrarifc^em 9cad)(n§ S. 248 unb @oelf)e§ 3(nt=

wort t)om 2. ^uni in ben ^Briefen 31, 163. .Caroline erwibert auf ben

langen SBerid)t (S. 589): „^d) fann mir ben alten Ferren in feiner

93urg red}t lebtjoft beuten. 9Jtand)maI fann e§ mid; fo red)t fdjmerjen,

ba^ bei fo(c^ einer reichen 9?atur ba§ ®(üd einer uneigennü^ig ganj fic^
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^ingebenben Siebe i^m boc§ mol^t in bem Sauf langer 2<^i)U nirf)t ge=

ttjorben ift. '>£fi\x ift t§ immer, oI§ rocnn Sd^tOer ba§ auSfc^Iie^Iic^er

jHteil getüorbeu, fid) barnm auc^ ttrvaä §eiligere§, bie 3"^""f' P'ö ^^^^

et)renbere§ [ic^ in if)m entreicfelt fjätU. 5lber eine ungeheuer fräfttge

©eftatt fte^t er unter bem 2)?enfc^engefc^Iec^t ba, gleicfifani fic^ anrei^enb

an bie erhabenen ©öttergeftoltcn griec§i[c§er 9}h)t^e. 2In feinem ^f)t)ftfc^en

mö^te ic^, fönnte ic^, feine Entfernung üon allen d^riftlic^en ^been ent=

toideln, oietletc^t auc^ an bicfem 2J?ange[ unb 97ic^tempfangen aufopfernber

Siebe; ba§ aüei ^ängt tief in i^m gufammen. 2Benn er öon meinem

guten (Sinh)irfen auf bie ^ünftler in 9tom Juei§, fo ift ba3 unftreitig

burd^ Suife ©eibler: fie ift mit i^m in biretter Äorrefponbenj unb fie

mar mir fe^r gut" (ogt. Erinnerungen unb ßeben ber SJ^alerin Sutfe

©eibter ©. 161. 181, 227). ^umbolbt entgegnet foriigierenb {<B. 597):

„Über ©oet^e fcf^veibft bu fef)r fd)ön unb ri^tig. Siebe ^at it)m immer

gefehlt, er ^ot fie fc^mcrlic^ empfunben unb bie rechte ift i^m nid^t ge^

iDorben. SlQein ber loa^re ®runb baju ift boc^ tvoiji haS fxüi) in i^m

ttjaltenbe, fcfjaffenbe ©enie unb bie ^^^antafie gemefen. 2Bo fic^ bie 9?atur

einen foldien eigenen unb inneren 23}eg ba^nt, ba mirb e§ reo!)! unmöglich,

fi(^ einem anbern 2Befen in ber 2Bir!(id^feit uneigennü^ig fjinjugeben,

unb o^ne ba§ ift feine Siebe benfbar: man mu§ fic^ immer erft oer^

Iteren, um ftc^ fc^öner unb reicher »uieber gu empfangen. 2Iber eine Seere

Iö|t eä bann freiließ im Seben ^urücf unb id^ glaube nic^t, bo^ außer

ben ©tunben unb ^fiten be» glücfHc^en ^eröorbringen^ ©oet^e eigentlich

glüdltc^ ober reic§ in fic^ befc^äftigt ift," jDafe ©oet^e nid)t geiftig altere

burc^ ba§ Slltern be§ Äörperl unb ba^ er borin einzig fei, fjiht ^umbolbt
noc^ einmol l^erDor (JB. 613) unb tabclt e§ an einer anbern ©tefle

(<S. 658), ha^ ®oetf)e bei aller Siebe gu ©ruft (Srf)i{ler nie einen (Schritt

für il^n getan ijahi, luöl^renb boc^ burc^ ein eingigei 2Bort §umboIbt§
gu 33et)me it)m ber Eintritt in ben preu^ifc^en ^ufti^bienft eröffnet raorben

fei: „E§ ift mc§r Unbel)i(f(icf)feit, gloube irf), al§ bloßer unb leerer (£goi§mu§,

ber jebe 2?emüt)ung fi^eut"; Don SBillemer ließ er fic^ SInefboten über

@oet^e§ granffurter 2lufent^a(t üor üier unb fünf 3a(]ren ergä^ten (©.551).
2)00 oben ermähnte 2)?onifeft ber SBeimarifdjen i^uiiftfreunbe gegen bie

neubeutf^e religio^^patriotifd^e .<?unft ^at, irie 5?oroIine (©. 14) berichtet,

bie römifc^cn ^ünftler „fe^r oufgeregt, me^r, bünft mid), mie nötig toor,

benn er (;at i^r ^eftt§ nic^t gefc^en unb fo boc^ eigentlich nur ober^

fläc^tic^ geuvtei(t. ÜDcr einzige fe^r eingegriffene barin ift f^riebridi ©d)legel,

man mu| aber fagen nic§t mit Unred^t, obgleich freiließ bie 9tüge fpät

tommt" (ög{. auc^ 9?eue Briefe non i^aroline üon ^umbolbt ©. 76).

On g^ranffurt erfufjr ^umbolbt, ba§ für bie fc^öne ®eelc im 2BiIt)elm

iD?eifter ijräutein oon ^lettcnberg bag äRobeü gemefen ift, bereu geiflttdie

©ebicfjte „fid) burt^ eine rü^renbe Einfad)t)cit unb mirflid^ poetifc^eS

iJeuer augjeic^nen" (ba§ oon ^umbolbt jitierte ®ebi(f)t „^n meine i8ibe(",
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hai er ^unenblic^ ^übfc^" finbet unb beffen 9?eimfteIIung er lobt, fle^t

mit il)ren onbern geiftlicfecn ßtebern in Sappenbergl befanntem 33u(^e)

unb log @oct^e§ „9?euefte§ Don ^lunberäroeilem", „in GJebanfe unb

(Sprache unenbtic^ ©oet^iic^", in einer «Sc^Ioffcr gehörigen ^anbfrfirift,

oI)ne ;;u ttjiffen, ba§ eä fd)on jrcei ^ai)Xi früher in ber Stuägobe B gebrudt

toax (<B. 484; bie 2IbiDeid)ungen ber filierten SJerfe ftimmen jur §Qnb=

fc^rift Hl, ügl. ®oett)c§ 2Berfe 16, 407 2ßeimari[cf)e Sluägobe). ßaro=

Unen§ '-öefc^reibung ber fpanifc^en ©emälbe, bie, feit langen ^Q^i-'f"

®oet§e geliehen, ton it)m au^erorbentlic^ gefc^ö^t ttjuvbe, oon \i)m n3ieber=^

juer^atten nax tro^ aller biplomatifdjen iöemübungcn nic^t möglich

(<S. 136. 150. 583) unb ba§ SDianuffript ift im 9?ac^Ia§ be^ 2iic^ter^

terfcfcoüen (ügl. barüber Gup{)orton 17, 412). Slucf) baä 3nte«l'fe für

®oet§e8 !l!)i(^tungen befennt §umboIbt fetner j^rau ju oerbanfen (®. 146):

„i^üx bcutfc^e 2)ic^tfunft tft mir erft buvc^ bic^ ber (Sinn aufgegangen.

^d) ijüttt, ei)e ic^ bic^ fa^, felbft Don @oet{)e fc{)r rcentg gelefen, ben

23ert^er ttvoa nur einige SDJonatc oortier" (ogl. auc^ (äup^orion 14, 376).

3itate finben fttf) au§ ^ermann unb !J)orot^ea {<B. 143' unb au§ ben

©ebic^ten (Kenner unb ©nt^ufiaft <5. 11, 3<i"^«t^^^§'^l'n9 ®- 321).

<Bit'\Utx8 erbabeneg iöilb blieb ^umbolbt ftet§ eine ber ^eiligften (5r=

tnnerungen. SIm Sc^Ut^ einer SSelrac^tung über bie feelenooUe ©c^önf)eit

be§ menfc^Iidjen 5Iugc§ fagt ^^umbolbt (©. 430): „^arin fiaben nur bie

Sippen eth)a§ ä^tilic^eä, um bie e§ bei geiftooüen 2}?enfrf)en, bie gerabe

biefen 3{ulbrucf befi^cn, aucb ift, al§ umf^roebte fie ber ^auc^ be§ ©eelen»

Doden ber 9iebe, bie fie gewofint ftnb gu empfangen, unb at§ ^tnge et

in einem 3Iu§bru(f, ber fid) nid)t fc^ilbern lä^t, unauff)örltc^ an it)nen.

3c^ ^abe nur jrtei SDJenfc^en gefunben, bie ba§ in fef)r t)o^em ®rabe

Ratten, bic^ unb ScfeiKer. ^ei it)m ift c§ faft noc^ in ber !J)anne(ferfc^en

S3üfte fic^tbar geblieben, obgleich er in i^r rcie in ber 9?atur eine etttjoö

ju ftarf aufgebrücfte, mönnlic^e <S^ärfe in ber Oberlippe ^ot." Über

©c^iHerä 3)ramen im allgemeinen mat^t er bie Sßemertung (<5. 102):

„3n Sc^iÜer tvax e§ gerabe »nie bei J^ortalbfen: er fpielte im ebelften

©inne beä 2Bort§ nic^t bloß mit bem Stoff, fonbern auc^ mit ben

formen. Saft in jeber feiner letzten JragiJbien oerfuc^te er fic^ an einer

neuen. @r ^at mir fetbft einmal gerabe barüber gefdirieben unb xd) mup
nur nacf)feben, ob biefer Srief unter ben au§ ber 'iplünberung geretteten

ift" (biefer 33rief ift nid}t er{)alten; ogl. aud) ©efammelte (Sd^riften 6

526) unb finbet borin ben <Ba^, bap ber ^Jienfc^ oft an SD^äc^te, bie i^n

onfangg gehoben unb getragen ^aben, feine j5^rei^eit oertiert, nuf bie

mannigfoltigfte 2Beife ft)mbolif(^ bargefteOt ((2. 388). 5?et Gelegenheit ber

SSeobad^tung, ba§ große bic^terifdie ©eftalten rcirfenb in§ mirflid)e ßeben

eintreten, fagt er (©. 145): „t^ür ade 2)?enfd)en, bie je ben SBallenfiein

mit ©inn gelefen l)aben, ift boc^ feitbem bie SIBelt unb bie 2)?enfcö^eit

onberä, feitbem i^nen eine ©eftalt wie l^eflo aufgegangen ift, unb ba«
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butd; niiift [ie nun aud) auf bie, btc nic^t einmal ha§ ®tü(f fennen, ttd§

unfiri)tbar, teil§ alB ein 9?Qme, an ben fic^ nun auc^ au^er bem <BtM
ein beftinnnter Gdaraftei ^eftet." '^m 2{uguft 1819 fief;t ev ba§ 2)rama

in Berlin mit (S§(air in ber Jite(vof(e (3. 591): „@§ ift eine gange

2BeIt in bem 3tü(f unb in lebenbigcr öu^ever unb ber Itefften inneren

Setuegung, eine %üU.t ber ©ebanfen, 3(n[id)ten, Betrachtungen, ba§ man
icbe§ma( über ha§ (Benie erftaunt, baä bic§ ade^ fjerüorbringen fonnte";

er bebauert bie notiuenbigen Äüvjuiigen bei 2)rama§, gumal natuvgemäij

öielel ©c^önc aul ben @efprärf)en anbern in firf) uiitntereffanteien «Sjenen

aufgeopfert merben mu^, ha biefe gur @ntn)icf(ung unentbehrlich [inb, aber

nun inte 5. 53. bie mit Rüttler unb @orbon ju bicl iöreite gertinnen;

G^Iatr aU !i5?anenftein §at nid)t Stürbe unb in ben heftigeren 9}?omcnteii

nid)t Ävaft genug, fo ba§ er fic§ nberfd)reien mu^, unb „bie 9iode fc^cint

mit %Ud untergegangen gu fein (über (SßfairS SBadenftein ügt. auc^ 2iecf,

^ritifdje ®d]riften 3, 67). maxia ©tuorti ©tropfen an bte SBoIfen finb

für t^umbotbt ber befte 5Iusbrud feiner toon Sngtanb ^iniuegftrebcnbcn

©e^nfudjt ('S. 263): „(Sc^tder f)atte luirflic^ eine (k>abi, bie id; bei feinem

hjicber je gefannt ijabi, fid^ in Sagen gu öerfe^en, ja ükturereigniffe gn

fd)i(bern, bie er nie g-fe^en fjatte," vorauf Carotine beftätigenb erirtbert,

ba^ feine ^'i^ii^i^uölität mef)r a\§ bie &otti)e§ in feinen 3)ic^tungen ner=

fc^iüinbe (2. 292). 5(u§ ber „alten guten ^dt, mo mir noct) mit <Sd)iQer

gufammen maren" I)at §umbo(bt fidj bie 9?eigung gu pfijc^ologifc^er ^n=
gliebernng beuia()vt (3. 143); „%{§ \d) mit Sdjider in ^ena mar, bt--

^auptcte ic^ immer, eine g^rau fönne fein 33ilb^auer fein unb feine S;ra=

göbie fc^retben, unb (Sdjider mar oud) metner SQteinung; mir Ratten ia^

mat§ manchmal fe^r fomifd)e ^been" unb nun f}at er in Sonbon eine

mirf(idie 33i(bt)auerin fennen gelernt ((5. 144), 23on einer 3=ami(ie ©poncer

mirb bcricf)tet (3. 34): „(gdjiöer ift in bem §aul öere^rt unb ber Über=

fel3cr bc§ Dbcron ((2otf)cbi)) fagte neu(id), bie ©forfe fei öieUeic^t ha§

größte ©ebic^t, ha^ er fenne. Sie fteUen !Sd}ider gang neben S^afefpeare

unb fügten, ha)] er feine 9?ad)af)mnug ift." Um bie ^a^reSmenbe 1817
auf 18 befdjäftigte fic^ §umbo(bt auf 33eran(affung ber ^-rau öon 33erg,

bie banac^ 9<!fi''^0f f^atte, eingefienb mit feiner Äorrefponbeng mit ®d)iller;

er bemunbert bie Jiefe unb äßa()rf)eit ber pfi)djoIogifc^en 2(nafi)fen bar in

unb bie merfmürbige Xatfad;e fädt if)m auf, ba§ nicmalg ein 2Bort über

öffentlid)e politifc^c 2?egeben()eiten bavin üorfommt, meif man ade biefe

3)inge bamafS öom miffenfdjaftlic^en unb fünftferifcfien Seben al§ ftörenb

fern[)ie(t („!I)a§ 33ergangene ift Hergängen unb niemanb gaubert e0 jurücf"

<B. 104); „^d) gfaube mirf(id), ba^ fie gu ben intereffanteften gehören,

bie c§ nod) Don Scfjidcr gebeu mag. ®r ging fdjon bavum meber mit

©oet^e nocf) .^lörner fo in bie innerften ^^ragen über fid; unb feine

poetifdje unb fcf)riftftcderifd)e ^nbiüibnalität ein, med feiner non betben

fie fo auafiibrlid) mit if}m erforfc^te unb unterfud)te. 'üud) finb bie 53riefe

(Siiböorioit. XXI. o^
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gerabe qu§ feiner luunberöoflftcn 'iPeriobe, tior bem SBatlenftein, luo er,

tv'ie unglaublich c§ einem je^t borfonimt, gerabrgu nn feinem ^evuf gum

!J)rantatifc^en üerjlueifelt. ßi ijat nie eine folc^e 2)enffi-aft über eine folc^e

(Genialität?) gebrütet." gür bie 3"f""ff (£rnft <Bd)\\inB etiüa§ bei

Set)me f)abcn tun gu fönnen, ber fid) an <Bd^'\ün§ ^efuc^ bei i^m in

^^otlbam im ^al)\:i 1804 unb an bie „i^m natür(id)e ^reunblic^feit unb

9)ienfd)lid)feit" erinnerte, erfüQt §umbo(bt mit freubiger Genugtuung

(®. 558). Qhait finben fic^ au§ 2)cin (£ailo» (®. 113; ^umbolbt fc^eiut

git glauben, au§ Joffo gu gitieren) unb bcn ©ebic^ten (t(n bie S'^'^unbe

(S. 169; Sieb üon ber GCocfe ©. 29. 62. 139; Sefinfuc^t ©. 344;

S^riumpf) ber Siebe ©. 65).

^c^ irenbe mi^ ju ben fonfttgen Größen ber beutfc^en Literatur,

gunäd)ft ber alteren Generation, ^m (September 1819 fa^ ipumbolbt in

S3crlin Seffingä (ämilia Gatotti unb bemerft bei biefer Gelegenheit (®. 609):

„^c^ ^atte ha§ (Stücf in unenbltc^cr 3^'^ i^idjt gefeljeu. @ä ^ie^t bod) an,

n^cnn t§ and) meber ergebt noc^ rü()rt: e^ ift ein fortge^enber SBt^,

beftänbige 2{ntttf)efen, bie aber, mal ein 33erbienft baiin ift, nid)t fünftlic^

unb gcfud)t erfc^cinen; bie Sprache ift »ielme^r im ganzen einfach unb

natürlicb. $)abei ein fic^tbarcS (Streben, immer bie Seibenfc^aft gu malen

unb gu fc^ilbern. 2Bi§ unb ßeibenfc^aft madjtn eigentUd) ha§ gange ®tüd
a\x§: bie -Perfonen, bie ^anbtung finb bem nur fo untergelegt. d}ad]

bem großen Q'\d, eine ma^r^aft tragifd)e Segebenl)eit in 53erbinbung mit

bem maltcnbea (Sc^icffal ^injufteÜen, ift uic^t einmal geftrebt. 2Bal bag

©tüd an ©ffeft unb mir(id) an innerem 2Bert befitjt, ift einzig unb nttein

boS 53erbienft bei miiflid) fetjr genicöonen 2)ienf^en, ber e§ bic^tete, ber

unter allen jjicutfdien in ben Stürfen bei 5iDpfei unb 33erftanbc§ immer

febr einzig büfteljen mirb. Unter anbern Rauben märe el in biefer 2)?anicr

faft unter haB Gemeine ^erabgefunfen. SSal bloßer 5I?evftanb, 2Bt^ unb

eine lebeiibige, aber falte ^f}antafie mirflic^ in einer S^ragöbie tiermi3geu,

ift Quf einen bemunbcrnngimürbigen Grab barin gezeigt." 9(ur in je

einem Q'iiat begegnen 2Bie(aiib unb ^erber: ba§ eine ift aul bem Dberon

(3. 335), ba§ anbre (S. 130) au§ bem 1787 im biitten 33anbe ber

^erflreutcn 23Iättcr unter ben „53ilbern unb Jräumen" erfdjienenen Ge=

bic^t „1^a§ glüditigfte" ((Sämtlid)e 2Bcrfe 29, 80). Sengen! „Siebe auf

bem Sanbe" mivb mit einem ^evfe über bie 3)ulbfamfeit ber J^^iiufn ön=

gefü()rt (8. 41. 62). ^n jyranffurt lieft .'pumbolbt feit ber ^inb^eit 3U=

erft mieber iDiiHerl „©iegmart", beu i[}m (Sd}(offer geliehen ^atte, unb

bfrid)tct bation fef)r merfmiirb'g {<B. iGl): „^d) Ijatte mirflic^ longe

eine eigene -j-^affion barauf. 3d) mar geljn 5a()ve olt, all er crfd)ien, unb

I)abe if)n etma gmei, brci ^atire fpäter gclefcit. @l lag mir noc^ in ber

©rinnevung, mie \d) bei einer ter uielen etcUen, mo bie ^yorbe bei

^inmtet» befd)rieben mirb, ben blaffen ^^erbft^immel im 1egclfd)en jum
erftenmal mit einer ?(rt Gefügt erfanntc. ':?lud) f)attc id) feit bem Sieg=
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waxt 'i|3^anta[ieu öon 5lmtmaiiä= unb ^lebigevtöc^lern, bie jeljt aurf) in

bei 2Bii1(i^feit gan^ öeifc^iüuuben finb . . . (S§ ift eine üöKige Slbioefen^

^eit öon ^oefic »on SInfang bi§ ^u (Snbe, e§ ift bie blo^e unb platte

(Säuberung ber SBirftidjfeit, bauet bie fd)lcc§tefte 5(rt ber 9tomauerfiubung,

inbent, um ein SUotiö für ein @efii^( ober einen (äutfc^Iu^ gn finben,

immer ein neuer, uuerraarteter S^orfnfl I)cvbeigefü()rt mirb, ber lueitec nid^t

^ur 53ein)i(f(ung gehört, nebenher nod) eine lämmeilidje Übertreibung oder

ßädjerlid^feiten unb (Sc^tec^tigfeiten bf§ 8eben§. ^m ©runbe ift bie (Gattung

gonj biefelbe irie in ben ^^o^ebuef^en ©tiidcn, nur ha^ biefe, in fpntercr

3eit gefd^rieben, mel^r Seben, me^r ^erftanbegfc^ärfe unb and) eine ge«

luiffe, iüenngtcidj i)öd)\t madige ^uuftantage me(}r l^aben. SlUein neben bem

allen ift boc^ in bem 9}?enfd]en, ber ben (Siegiuart gefdjrieben ^at, ein

ma^re§ uub fe^r einfaches ©efü^I geirefen, Juoüou in £o^cbue auc^ feine

©pur gu entbeden ift, unb barum ift jene§ gar fein üeräc^tli^eS 53ud),

I)at giuar ntd)t bie minbefte %axht ber ^oefie, aber bou einer ©cite rcc§t

fel)r i^r Söefen. 2Bo gerabe bie§ berührt mirb, Ijahtn bie ©d^ilberungen

eine unglaublidje SBa^r^eit unb muffen einen gu allen 3eiteu um fo mel)r an=

jic^eu, ha bie bamaltge S^omanfprac^e nod) fo gan^ au§ fd)Iic^ten Sßorlen

gufammengefe^t ift unb gar uid)t bie eigenen, je^t geftempelten 2(u§brnde

fennt"; er fiifjrt bann nod) all mcifter^aft gefc^ilbert qu§, mie Jf^erefc

ben letbenfdiaftUdjen 8iebf)aber burd) ©d)er3 unb Äälte martert unb lüie

ha§ luieber auf fie fclbft gurüdiuirft; „2)aun ^at mau bodj aud) an einer

fo(d)cu Siebe länger gu lefen: jel^^t ge()t aUcS fo gefd^minb, ha^ mon eS

gar nic^t lec^t fro^ njivb" (gu ber ©teile über bie ^iebigertöd)ter ögt.

^Briefe an eine ^^rcunbin 1, 43). 2Beiterf)in gitiert ^umbolbt au§ bem

9toman baä öieb com Gärtner tiou „rü^renber (Sinfalt", ba§ er junädift

für anbevemc.()er übernommen anfe^en möd)te (©. 501), unb erfltirt,

bem Sioman burdj ben ^evgleid) mit i'^o^ebue mirtlid) faft Uurcdjt getan

p ^abou (©. 507): „"DoS ?icb ift mirflic^ bom 53erfQffer äWiCer felbft.

(£r ^at eine ©ammtung I)erau»9egoben, in ber e§ befonberä ftc^t. ^c^

^obe fie neulich gan5 buidjgcblöttcvt: e§ ift aber fonft nid)t0 fo ipübfdjeä

barin, aber eine fef)r fjübfdje flcine öebenSbefd^ietbung ^öftljl. jDie Seutc

bamall fdjrieben uod) fo einfad): ie^t ftnbet man immer fo ungemeine

Sorte unb foldjcu SIpparat, ber bann bod; gu nid)t§ nie^r, ja eben barum

gu oict iDeu'gcr fü^rt" (ber 5(uffa^ „(Stma§ Don ^JöÜljl ß^arafter" be=

fd)tie^t bie 2iu§gabe ber ®cbid)te SJiidcrS Don 1783). ®eife(be ©djloffer

lief) §umboIbt bamatä auc^ bie i^m gleichfalls feit ben ^inberja^reu bc=

tonnte „^nfcl i^etfenburg" oon ©c§nabel, au§ ber er bie 55erfe auf bie

„ougcncljme Gorbula" unb bie beiben (^eifter in fd;arlac§eueu g^euermäntcln

gitiert; „e§ ift uidjtä haxaii" (©. 462. 508). 33ou ^o^ebueS örmorbung
uub bem 5?erl)a(ten ©anb§ meibcn an§!ül)itid)e ©injel^eiten er^ä^lt (©. 510,

620. 526. 539. 556) unb ^unibolbt ftel)t bie ©efa^reu OorauS, bie bie§

unglürffetige ßreigniä ben beutfdjeu A^od^fd)uIen notmeubig bringen lutrb

28*
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((S. 512): „(£l ift Qmi^, ba^ eine gvo^e SD^eiige öerfc^roBener ^been

in nielen ^ö)3fen fit^t, ober ebeiifo gemi^, ba^ bic ?ht, hjie einige biefen

f,abcn entgegenmirfeu inoKen, babei nur bQ§ Übel nevgrö^evt ijat. 2)ie

Stourbjaifdje ^djx'ift fjat in bicfev ?(rt ungemeinen Sdjoben getan" (ngt.

borübev ^Jveitfdjfe, 3)eutfrf)e ®efd)idjte im 19. 3i-i^rf)unbert 2, 485).

3Iugu[t 2Bii[)cIni ©d)(cget, bei- ^neift an bic Unioerfität 33er(in berufen

inerbcn foüte (©. 33; an berfclbcn ©teile mirb ergäfjlt, ia^ er nad) beut

S^obe ber 3^rau uon ©tael nur feine alte '']5enfion unb bie 9)?anufhipte

geerbt i)abt, bie fe^r inentg bringen luürben), \ai) ^nmbolbt im ©ejember

1818 in feiner neuen (Stellung aU ^vofcffor ber inbifdjen ^^^^ilotogtc

in iBonn »uieber; er beridjtet: „^dj fanb il)n gang, luie mir t()n guleljt in

SBien gefc!)en (jaben, immer unb einig mit fic§ befdjäftigt unb nur üou

fid) unb feinen Unterne()mungen rebenb. 2lbcr in biefen (enteren fd^eint

er mir je^t gar feine gtüdtic^e 2Baf)( getroffen gu ^aben: er befc^äftigt

fid) mit (Spra(^unterfud}nngen, norjüglid) bem Si'bifdjen, unb mad^t Don

feinem ^ö^eien latent cigcnttid) feinen ©ebraud). @r lebt jet^t noc^ in

^onn ol^ne feine ?yrau: bu mei^t aber üieKeic^t nid)t, bo^ er 'j}?aulu§'

Sod^ter geheiratet t)at. (£r ben)oI)nt ein eigen gemietete^ gro§e§ §an§, f^ridjt

non grofjen ©efefffd^often, alle§ in ber ^iic^ftcn ©ranbeur. 2Bie fic^ ba§ mit

ber gar nidjt fo großen ^efolbung gufammenreimen mirb, mu^ man and)

abmarten" (©.401); „©c^fegel ift Icbenbig, nimmt Ieid)t ^ntereffe unb mei§

bod) immer feljr öief. 9)?it i^m in fe^r na^em 33ev^ä(tni3 gu ftcf)cn,

nnd) nur in fo ftetem 3"fflttimenfein, irie er mit ber ©tael mar, mag
oHerbingS nidjt angencf)m fein, otlein gum bloßen ©efpräd) fiabe ic^ i^u

fe()r gern. 9tnr bleibt eä uia^r, ba^ er fein 3!'o(ent ober biefel i^n t>er=

laffen ^at: poetifd; fdjcint er mir gar nid)t me^r, er Ijat fid) ntelmef)r

ju einem trodenen ©Utbium fjtngeinenbet, e§ mag aber freilid) allen fo

gel)en unb man mag c§ nur felbft nid)t merfcn: mie ber Körper nad^

unb nac^ üerfnödjert, fo tierlicrt auc^ mof)I ber ©eift, \m§ i[)n fiü()er

leidjter unb freier emporf)ob" (©. 612; e0 fd^Iie^t fid) i^ter unmittelbar

bie oben gitierte ©teile über ©oetfie^S 9IIter an), ©ein 33rnber t^viebric^

fc^rieb, m'e ilaroline berid)tet, feiner g^rau nad) 3Jom fcfjr bitter über

^arbenbergS Oninflling ^oreff (©. 404): „@r nennt if)n ben erften

^^agliajgo ber ^renf3ifd)en ^UJonaidjie. ®er ^at über[)anpt eine grof^e

^IMtfevfeit im Seibe: bie ^erfammlung, gu ber er in unteigeoibneten 93er«

f)ältniffen Dor fur,^em gehörte, nennt er eine fd)ted;te ^unbefomöbie"

(über ©d)(cget am g^ranffurtcr ^uiibeStag ()aben mir ie<5t 33Iei)crö axi§'

füf)rlid)e 5trbeit, 5Jiünd)en unb Seipjig 1913); im Wäx^ 1819 fam er

nad) 9i'om unb mar bort fe^r gfüdlid) (©. 513; ugl. and) Erinnerungen

unb l'eben ber 9JJaIeriu Suife ©eitler ©. 206). jr)orotf)ca, §umbülbt§

alte ^iunbeöfd)mefter anä ben 3;^agen ber i^enviette ^crg, mar längere

3eit gum ^-öefud; i^rer ©öf)ne in 5Jiom unb fam bort natürtid) t>tel

mit Äi'aroline jufammen, bie t()r „liebeDotlcS unb nerftänbigcä 9?etrageu"
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rü^mt (S. 212. 277); ^umbolbt fc^veibt üon ifjv (®. 411): „Wlxt in
flnbem Saufba^n, bie Sif)(egel ergreifen hjürbe, fürchte irf), niad^t [ic^

bie gute ?5rau ^üiifionen. Tlan fonu in fofdjen 2)ingen über ntemonb

lichten: aber icenn fie gefuc^t ^ätte, fid) ftitt unb fanft nom norigen

9}?ann, beii fie nic^t liebte, ju trennen unb für ftc^ gu leben, luar es

>coI)l beffcr. (5§ beftraft fic^ immer, nenn man, auf eingebilbete f^o^ere

3been gcftüljt, bcn einfachen ii}cg geinöbnlii^er ^^fltrf)t ncrlößt." 93on ben

übrigen Ütomantifern jft fe^r feiten bie Ditbe: ha^i ©erüdit pon 2cf)(eier=

niadjerS ^oUäetticI^cr Überiuac^ung im ^uti 1819 erftärt §umbolbt für

uniual)r (S. 582. 584); ©örrcs' im 9?amen ber <Stabt Äobten§ an ben

ßönig
_

gerichtete 5(breffe in Sachen ber 23erfaffung unb fein 33eric()t über

i{)re Übergabe an .parbenbcrg ('^^olitifc^e Schriften 4, 1), „bereu ^rci=

mütigfeit aik§ nubre bil^er fo ©ebrndte übertrifft", finb „mit einem

großen Talent gefcfjüebcn _. . . 5(m meiftcn möchte id) aber bog rechte

öemüt baiin r/ermiffen. Über bie Socfje an fic^ fann nur immer bor

Sefenbe felbft urteilen: baS mu^ aber jeber fagen, ba^ bie ?Ibreffe, bie

Untcrrcbung unb ber 3)rucf ber Schrift nac^fer gu ben ftärffteu unb

fidjtlic^ften ^e\d,in ber ^dt gehören, bie eä geben foun" (®. 128. 136).

(2cf)entcnborfi fo früher Job ging .^umbolbt fcf)r nafje (S. 99): „33iä

auf bie legten ^afire feines ?cben§, iro er [jciuslicf) glücfiid) ju fein fd)icn,

mar e§ i^m eigentlid; nie fetjr gut gegangen, (är ^alte mit taufenb

©djmicrigfeiten ^u fämpfen gef;abt, mar faft ton aflen 2)^enfd;cn mip=

üerftanben unb in unangenehme §änbel öernjidett noorben. @§ ift ein

lua^rer, großer 33er(uft. Gr mar einer ber fc^r gut Öefinnten, ton i?opf

unb tätig in jebcr Sage, unb maf)rfc§einlid) fjäite er boc^ auc§ uoc^ me^r

gebic^tet. QB ift mieber einer, ber forauS in ha§ §qu§ ber iBiclen gefjt,

mie t§ in einem griec^ifc^en (Spigramm ^ei§t. 9Jtir tut e§ äu^eift leib:

id) mar i^m fei]r gut unb er ^atte auc^ immer üiel 3(n^ängUdifeit für

mic^." Über ??iebu^r, ber bamal» §umbolbtg früheren rönufd;eu |3oflen

bcrmaltcte, urteilt |)umbo(bt: „(Sr ift gut unb ebet; aber menu bu fagft,

ba§ er gu beut nic^t gut ift, mal er je^t treibt, fo glaube id}, fann

man ha^ giemlid; con atteni fagen, mal er treiben fönnte. Gr §at feine

prafiifc^e 9?idjtnng: er tancit gcmiß mefjr jum ©eiet)rten unb (£djrift=

ftetler. 2I(Icin bei b:m legten ge^t cl \b,m iod) and) nieücid)t meniger

an ©cmüt aU an <See(e ab. @r ^at etma§ ©d^ioffcl unb SrodeneS, mo
i§ bIo§ S^ec" c^er QQi^ nic^t niefjr bie Cöegenitiart bcrü^renbe ©egenftänbc

gilt, einen 2J?ange( an üielfad) gemanbtcr ©mpfiubung unb Ginbilbungl-

traft, nur mo e§ bie na^c 2i>trf(id)feit berührt, ha ift er uoll 2(ntei(,

iJBärme, Sebenbigfcit, aber aui) auf eine "ür eine Sd)rift (?) gu irbifd)e

SBeife, fo mie el fic^ jum ^anbctn fd)icfte, mo,^u er nun cber mieber

leiber nic^t gemacht ift. <2o ift eine 3Irt oon 9}?i^Der^ä(tnis in feinem

2Defen, rcoran aber auc^ feine förpcrlic^e ißefdmffenlieit fiel fdjulb fein

trag" (ß. 154; tigt. aud; ©. 287); feine fd)arf tabeinbc ^Bearbeitung
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bei- elften bat)rif^en ßanbtagSDer^anbrungen biÜtgte |)umboIbt iiicljt

(®. 555); (lud) 5?arolme ftanb i^m fveunbfc^aftdd) na^e {2>. 241. 503.

521). Sn 5^ovncmann§ ^(attbeutfrfjen iTiiegSliebern fnnb |)umIio(bt „fe^r

()üb[^e ©arfien" unb lie^ ben 33erfaffcv bei einem Sefncf) in Sonbon,

ha er QU^ bei etmo§ 'i)3(ottt)eit boc^ „einigen S3eiftanb" jeigte, bei Jtfrfie

einige resitircn (©. 321). — Unter ben literovifdjen '^^erfönlic^feiten be§

lu§(anb§ ift grau üon (Stael nn evfter ®tef(e §u nennen, bie int ^uü

1817 geftovben luar (ugt. enp^ovioii 20, 251). ^uniboIbtS Sruber cr =

jä'ilte i^an in Sonbon ttcl Don it)rcu le^^teii 9}Jonaten unb if)rer be*

ftänbigcn 5:obe5rurd)t, bie fie fogar am (Schlafen nei^inberte (©. 32):

„fyreilic^ f)atte bie ®taet nid^t bie natüvlid}e &x'6^t unb 3:iefe ber @mp=

finbung, in bev ?ebcn unb Zo\i ineinanber übergeben, bem erften bie

untevjo^enbe Sfnjie()ungsfra[t unb bem legten [einen ©djvecfen nehmen . . .

Slber bie arme grau fonntc eigentlid) nie bct^in fommen, innere ^ar«

monie unb 9?n^e gu geunniien. 2>on tl)ver ^inbf}eit an ^aben bie @in^

brücfe ber 2Be(t ba§ ftille ©ntroicfeln il]rer Gräfte ge^inbert unb fie ift

nie einem 9J?cnf(^en mal)if)aft na^e gefommen, ber eine gro^e ü)?a^t

t)ätte über fie ausüben tonnen"; ä()iilic^ urteilt Carotine (*£. 241);

„Sie iuar immer eine meifiuürbige f^iau, aber bie 2;iefe unb bie .^ö^c

ber 9D^cnfc^{)eit Juaren i^r burc^ frü^ auSfc^lte^tic^ einfeitige franjöfif^e

^ilbung bod) »uo^t ücifditoffen." ^^x uadigclaffcneS SBeif, bie „Con-

sid^rations sur la r6volution fran9aise", Ia§ .^unibolbt o^ne redjte

greube: er faiib borin eine fteinlic^e $Bet}anbIung§art be§ großen @egeu=

ftanbcs, llnfä^igteit bie bentfc^e (ärtjebung gegen 9?apoleon gu tierfte^en,

©itclfeit, Überff^ätutng ber ^vangofen, nüdjterne 9te(igionsbetrad)tung trolj

aöer interoffantcn unb glncftic^en (Stcttcn unb ber fef)r torjüglic^en 3)if=

tion (®. 217) unb bie ^serfafferin erfd)ien i^m neben 93?irabeau, 2)iberot

unb anbcrn <\l§ 1\))fü§ ber frauäoftfcfjen ©eifteSart be§ au§get)cnbcn

18. Saf)rf)unbert§, bie er fo dbarafterifiert (®. 265): „9)kn bleibt immer

in ber unfeligen Wiüt ftefjen, wo ©inbilbungSfraft unb ©mpfinbung,

uienn fie je angeregt mcrben, bo^ immer nur bem 33erftanb bienen; e§

nnrb ein fünft(id)c§ ©piel mit ber (gpradie getrieben, bei bem man ben

SBorten i^re uatürltdje unb einfache 2?ebeutung nimmt unb t^nen eine

gefd^robene unb atambiquante unterfdjiebt, unb roenn man no^ fo üiet

non biefen ^n-obnften getefen ^at, fo bc()ä(t man bod^ nur all reine§

9iefnltat gemö^nlidje ©cbanfen unb fd)e(e ©mpfinbungcn mit einer 5D?enge

unhaltbarer Behauptungen unb fd)ietenber 53erg(eic^ungen." <2onft ftnb

Urteile über au§(änbifd)e Literatur in unfevni ißanbe feiten: „9iomco unb

3ulia ift nid)t mein SieblingSftüd, aber ha§ 2Berf eine§ großen öeniu§

ift immer ein großer ©euu^" (©. 22); SalberonS „2)a§8eben ein Jraum",

ba§ |)umboIb't im September 1819 in S^crlin mit Krüger al§ «Sigil»

munb fa^, über ben er jiemtid; abföHig uvteitt (»gl. über i^n (Stein,

^eutfc^e Sc^aufpieler 2, 11), gibt Öe(cgent}eit ju einer eingel^enben
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G^aroftcrifiif ber fponifc^en tiramen (S. 615): „(S§ ift fein fefter 3«=
famnicnfjang in bor @efd)ic{)te, feine G^ataftere irie in unfern beutfc^en

Stücfen, aüog ift beinn^ feenartig unb fc^raebt loie außer ber 2Be(t; aber

btefer 9J?auge( on äßtrKic^fcit fi^raebt boc§ gar u'dit in ber ?uft unb
üerge^t nur fo üor ber -ptiantafie. l^nimer ift ein lua^rer unb tiefer Stoff
an öcbanfen unb Smpfinbung. ^i man fann fagen, iia^ ha§ ^nnerfte,

Gigmtümtic^fte bes 9}?eufrf)en unb ber 3öe(t bnrgefteUt hiirb, o^ne bo|

man es gerabe red)t auf bie Grbe ^erabgiefjt unb e» ber Üku^eit im

irbifcfien Elemente bloßgibt. @§ ift immer has 3artefte, 5fi'rf)t'gftf, Öeftigfte

unb ©(ängenbfte ber 'i)3^anta|'ie, aber feflgef)alten Don biefen unfid)tbaren

graben." Iluc^ ein bebeutenber 33ortreter ber ölten arabifcfjen Literatur,

5lntara el ^Ibu, trat ^umbolbt bamal§ in Sonbon burc^ §anü(tons Über=

feljung v.aijt (2. 144).

5)ie 9)?ufterung be§ .^umbolbtfcfien B^reunbeSfreife?, foiucit er in

unferm 5?anbe Dorfümnit, beginne icf) mit i^umbolbts ii3ruber 2I(eranber,

über btn njegen öfteren periönlic^en 3"fi-iiin"enfein§ f^öufig ju fprecf)en

(Gelegenheit mar. 33ier 22o(f)en nac^bem ^umbolbt feinen ßonboner '^^ofteu

angetreten ^atte, befuc^tc i^n ^((ej'anber bort, „gerabe luic bu i^u immer

fennft, nur ftärfer getrorbeu unb fe{)r gealtert* (e. 31\ mit bem 'i)3^i)fifcr

9(ragü unb blieb ben gangen 9?orcmber 1817 in jiemfic^ regem gefef(=

fcf}aftli(^en Seben (S. 64); in ber jroeiten ©älfte ber^ September 1818
evfc^ien er gum jmeitcnmal für brei SBoc^en, bie§ma( mit bem 3oofo,^fn

S3alencienne§, inöonbon, faft nod) (ebenbiger aU ba§ ^aijx nov^er (®. 320),

„\ti)X gut unb fanft unb aufgewecft unb luftig" (2. 324), „üergnügt

unb irirflic^ fe^r liebenltDÜrbig" (®. 325), öoller iReifepIäne für Tibet

unb Cftinbien {<B. 334), unb reifte bann giemlic^ plößtid^ auf ber ^lußat'

feite ber ^iligence ah ('S. 336). Xann fa^cn fic^ beibe 3?rüber auf bem

5tac§ener Äongre^ n:)teber, rco 5((eranber buvrf) feine o(te S3crtrau(idifeit

mit Äönig f^riebric^ S?il^elm III. unb feine peifönlic^e !l)ip(omatie bie

^cifeln 33er^anb(ungen be§ SPrnberl mit i^m unb bem Staatsfanjier

mefenttic^ erleidjterte unb förberte, baneben auc^ burc^ fein 9cac^a^mung§

talent ergöljte unb burc^ feine Grjä^Iungen „unbezahlbar" inar (2. 379.

382. 384. 386 390. 400. 536). (Sine (5f)arafteviMif SKcyanbeiÖ bebe

ic^ Iro^ if)rer Sänge aus (2. 46): „5)u fennft 2t(ej:anberg Süifirfjten:

fie fönnen nie, fo fe^r id) i§n liebe, bie unfern fein. Unfer Umgong ift

lüirflirf) oft fomifc^. ^c^ faffe i^n immer fpredien unb geiuä^ren: inog

hilft ba§ (Streiten, mo bie elften iöafen oüer (Grunbfäöe nerfc^iebeu finb?

2{le|:anber ift nit^t b(o^ üon einzig feltener (G^lefirfamfeit unb iua^r{)aft

umfaffenben Sinfidjten, er ift auc^ üb:rau§ gut con (£t)arafter, meic^,

^ilfreic^, aufopfernb, uneigennüljig; aber e§ fef)lt i^m nun einmal \ia§

fttüe (SJenügen an fic^ unb bem (Gebanfen unb barauä eutfpringt atlei

übrige. jDarum üerfte^t er uic^t bie 9Dfenfc§en, obgleid) er immer mit

i^nen lebt unb fic^ fogar üovjugSroeife mit i^ren (Jmpfinbungen befc^äftigt.
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nid)t bie ^uiift, obgteicf) ev aUe§ Ted)ni[d)e bavan xtd)t fertig neiftc^t

unb gan,^ tciblicl} fclbft malt, nic^t, fo fü^it unb fc§vect(idj ba§ 311 fagcn

ift, bie Statur, in bev er täglid) (Sntbedungcn mad)t. 33on S^eügion mirb

e§ uiebcr fic^tbar, baft er eine f)at, nod), bQJ3 t^m eine mangelt. (Sein

Äopf unb fein ©efü^I fc^einen nidit bi§ an bie ©lenge §u ge^en, wo

iid) biel entfdjeibet. 2)abei ift md)t§ mefjr über bicfe ^auptfnd^cn bcr

9}(enfd)()ett beuieglic^ in i()m, fonberu arte» wie mit cifernen ©djranfen

abgefd)tcbcn unb eingegträngt. ^et^t ift nun fein Stcdenpferb, giuar burc^=

au§ mcnardjifdje, aKein lauter fonftitutioneöe ^been gu ^abcn, fid) girar

in nid}t§ -l^otitifdjcS gu mifdien, allein in -pariS mit ben liberalen, ^ier

mit ber Dppofition gu harmonieren. 2(t(e 2(ngcnblide ermähnt er feine

@runbföt3e bar in, allein er I)at auf feine 2Beife tief barüber gebaut:

bie fdjUiadjcn unb crbörmlic^en S3cgriffe, bie barüber in ^^-rautretd) fur=

[iercn, genügen it)m üoüfommen unb menu er midj je nötigte, mid) über

meine 50?einuug in biefer 9xüdfi(^t gu ertläreu, trübte xä) gar nic^t, mie

idj e§ madjcn foule, fie if)m nur §u erflären. ®(üd(i(^erlueife tut er ba§

aber nic^t, fonbeiu fie^t mic^ eigcntlid) al§ einen burd^ mid) felbft uub

meine Stelle 2luber§benfcnben an, ioa§ benu aud) rcdjt gut ift. (Sr erjäljU

mir fiunbeulang oon ben 9}Zeuf(^en in •ßariä, if)rcm perföuü^en ^Treiben

unb ic^ fi^e ru^ig babei unb benfe nur immer unb emig bag, ba^ feiner

non alten, bie er ba nennt, unb feine mir aud) nur ha§ leifefte ^ntereffe,

fetbjl nidjt einmal ber 9?cugierbe be§ 33erftanbe§ einflößen, dagegen ift

er fjö^ft intereffont, )uenn er oon feinen "Stubien fpric^t, unb ba immer

an ber red)tcn (Stette. 2)00 le^te, tüa§ \ä) gemö^ntic^, menn er lange

3eit bei mir geinefen ift, bcnfe, ift, ba^ e» eine ber luunbcrüonflen @r=

fdieinungen in ber moralifc^en SBelt tfi, ba^ mein 53ater unb meine

2)?utter nur jmei Äinbcr unb gerabe g^oei gehabt ^aben, bie, inbem fie

bod) im gangen burc^auS biefelbe 9^ic^tung ^aben, eigentlid) blop im &t^

bauten unb im geiftigcn i^efd)aueu ber 2)inge gu leben, bann auf einmal

in allem in gri3^ere 33erfd)iebenf)eit unb ©egenfä^e auSgefjen, a\§ 9)?cnfc^en

in ncrfd)iebencn 3i^ettförpern fein fönnten. Unb im ©runbe ift SHej-anber

nic^t fo geiuorben, er ift Don jc^er fo gemefen; ba§ 2Iui(aub f)at i^n

nicf)t neräubert, fonbern er f)at ba§ Slu§tanb gefud^t, »teil i^m in

2)eutf^(anb, fooiel borgügfic^er er aud) a\§ bie meiften 3)eutfd)en ift,

nidjt ^eimlid) fein founte. (Sogar [)icr ift er nid}t vedjt gern unb nid)t

in feinem eigentUd^en 2ßefeu" (»gl. and) S. 64. 81. 8*5. 337. 406).

Über ben giueitcn STeit iion 2llejanberl frangbfifdjer 9ieifcbefdjreibnng

urteilt ber 53ruber (S. 43): „@§ ift natürlich tooH intevcffanler Stellen

unb mid)tiger Unterfud)ungeu, aber ben ©inftu^ ber S^rad^c fie^t

man bem Suc^e auc^ fe^r an: e§ ftnb eine 5D?enge öon Steifen,

bie ujirf(id) beutfd) nidjt mürben gefagt morben fein, lüeil fie gu oll^

täglid) geffungen f)ätten. (S§ ift unenbfid) fdjabe für ^(tejanbcr, ba^ er

biefe SBenbung genommen i)at, bie fid) nur baburd) entfd;ulbigen unb be*
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greifen läpt, ba§ e§ freilid^ unmöglich gonefen fein n)ürbe, baS 23af

mit bicfen Tupfern unb .harten fo in ^^eutfcfitanb ^craurgugeben." 3(uc§

über bie (Jltevn .^nrnboIbtS fmbet [icö eine furge 5ßcmerfung: bie iOiutter

^atte immer Stngft oor bem 53cravmen, „mein 33ater ttjar bagegen mie

Hlejanber, immer au§gebenb unb immer xi'xd) in ber ^hzt; inbej3 rou^tc

er and) in SBafir^eit gu euüerben unb o^ne fleinlicfie SJ^iltel" (S. 348).

— §umbolbt§ (ange unterbrcc^ene Slorrcfponbeng mit ^rinfmnnn, einfl

fo intim, erlebte in ben ?ouboncr Tagen nod} einmal eine furje dlcd)-

blüte, „gang mie e^emolä bicfelbe ^^anb, basfelbe ©cfdjn^älse, biefclben

unterftric^enen 2i?ortc"; ißiinfmann lobte bie 2{gomemnonüberfe|ung, o^ne

bocf) t>on ber @in(eitung ein 2Bort gu fügen, unb cvjä^Ite üon feinen

17.000 33viefen unb feinem lebl^aften jübifc^en Umgang (©. 180).

©enfeens (Schrift über SWaria Stuart finbet Caroline t)on metfter^after

.ßunft (®. 292); über feine 3^nrd)t t»ov aKcn Scuten in altbentfdier

^(eibung mirb gefpottet (®. 513). ^^'is^bric^ 2(uguft Si^olf „ift mie immer

unb irf) glaube, föenn man i^n öfter fä^e, auc^ nocf) fo amüfant rcie fonft;

H^ er alle§ tabelt, gegen altes fpric^t, immer mie ein 9}?enfc^ tut, bem

ade Dernünftige unb beffcre Jötigfeit ur.möglicf) gemadjt fei, nut^ man
fic^ freiließ gefaCten laffen; boä liegt nun in feiner 2Irt" (S. 612).

(Sc^labrenborfg förpertid^e 53ernn(berung in Äleibnng unb 23arttrad)l n^irb

einmal mieber ermäfjnt (B. 280). (5vgi3i^(idi ift ber 2?erid)t, wie Ü^iemer

in SBeimar ^^umbolbt, ber fpöt abenb§ Don ©oet^e nac^ §au§ ge^t, ouf

ber Strafe auflauert (S. 582): „ör ^atte ginei 33änbe eigener ©ebic^te,

fd)r.edÜc^ gu ^ören! unterm ?lrm, mit bcnen er mic^ befc^enfte". ^i^anj

33opp, ber Segrünber ber üergleic^enben (Spvac^miffenfc^aft, ber in ?onbon

mit einem ©tipenbium ber bairif^en 9?egierung <8ansfrit ftnbierte, ift

„in jeber ^infic^t ein guter .ylopf; er i§t oft gang aftein mit ung unb

id) ijabt i^n tro§ mancher äußeren Unbe^ilflic^feit, bie i^m auflebt, fcf^r

gern" (<2. 351). 35er „grünblid) geteerte, uncrmübet fleißige" 3ni"iQ"Uc^

5öe!fer geigte fi^ in 9^om ^oroline gegenüber non feiner liebensrcürbigftcn

Seite (®. 538. 539. 551). Über G^riftion ©dloffer urteilt .!pumboIbt

(S. 607): „(S§ liegt nic^t, fo gut unb fcf)ät;en§iinirbig er fonft ift, in

bem 'SRtn\d)ttt felbft, eine folibe Stusbauer gu ^aben, unb es fe()It ifjm

offenbar an (SetbftDerläugnung unb 3^emut. Gr ^at nur .^Iraft, fotange

i()n bie ^^antafie in einer 2Irt (Sc^innug erhält; luenn bag nad)[ö§t, ver-

liert er fie auc§ unb fc^iebt babet immer bie Sdjulb ber 2)inge auf anbre

ober bie Umftänbe, o^ne ftc^ 9el)örig erft gu fragen, ob er felbft bcibe

nid|t anbevä be^anbeln fonn. (S§ ift fe^r fd)abe um il)n, benn e§ bringt

i^n nic^t bIo§ um bie äußere SBirffamfeit, nac^ ber er boc^ fef)r ftrcbt,

fonbern mac^t aud), ba§ fein !J)enfen unb 2Biffon fvagmentaviidj bleibt."

2)er berühmte (kubier gefiel in Sonbon nid)t fonberlid) itjegen feiner 2In=

maffung unb Gitelteit (S. 218).

3u einer legten ©ruppe feien brei grauen gufammengefa^t, bie
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.^umbolbt feit jitgeubtid^en otogen nol^e geftonben ^aben. Henriette ^erj,

bic einen großen Seil ber Qt'it con ^aroltnen§ italienifd)em 5lufcntf)alt

in 9iom mit t^r jufammcn hsav unb and) bic ^eimreife gemeinfc^aftlidi

mit if)r unternahm, »oHer 8ieben§müibigfeit unb jjveunbli^feit (©. 16.

108. 532. 538. 539. 572), pünftli^ „mie ber Sauf ber eroigen @eftirne"

(®. 81), roirb uon Caroline folgenbcrma^en gefc^ilbert: „"Die ^erg roirft

bu and) fc^rcdlic^ öeränbert finbcn, fclbft ber S3qu ber ^^nod^en fcf)eint

[ic^ im ^o^f öevänbert gu ^aben unb leiber trägt fie noc^ immer bie

9?e^e unb rounberbare !Iurbane ftatt einer fim))eln §aubc, in ber fie am
bcften au§fie!^t. 3)a§ eigentliche 33er[d)roinben ber ®c^önf)eit ift bod) eine

traurige (Sacfie, roeun fie einen geroiffen ^unft erreicTjt i)at" (@. 550); „<2ie

^atle fnrje ©rmel: bte§ ergäfile i^ nur ber ®elten!^eit roegen, benn fett

33 3fil)i^en, roo i^ fie fenne, ijaht \d) fie nie fo gefe^en, l^ätte mic^ Quci^

je^t bcffen begeben; ein fomptetter 9Kanne§arm mit ftarfen Slbern"

(<S. 574); roenn bie 3fl^^enangabe genau ift, fo ^ättc iforoline Henriette

§er5 fc^on im ^a^re 1786 feunen gelernt, rooS bisher nic^t befannt roar.

@in engtifc^ei Sieb, bo§ i^m „norf) Don ber ^erj" befannt roor, fong

^umbolbt, megen feiner ^Inti^at^ic gegen bie SOiufit aufgewogen, in (^t'

fettfc^aft in ©cgenroart be§ 'iPringregenten t)or (©. 166). 3tud^ an ber

^ugenbfreunbtn Caroline SBotjogen mar bie Qt'xt nid^t fpurloS öorüber*

gegangen, ^umbolbt fc^reibt öon i^r, a\§ er fie 181& in ^^ranffurt

roiebergefe^eu ijaüt (©. 531): „®ie ift, rote bu fie immer gefannt l^aft,

im inneren uömtid), im Sinteren teiber i)at fie fic^ fel)r gu i^rem 9?ad^teii

geänbert. ©ic ift fo unförmlid^ bicf, i(}re 3üge ^nben ade ehemalige QaxU
i)eit berloren; babei jte^t fie fid;, roie e§ aud) nie i^r fort roar, für

bicfe ©eftatt gar nid)t \3orteill^aft an. (Sä ift rounberbar, ba fie gar nid^t

fo alt ift, nur roenige ^al^re ä(ter a(§ roir. 2)ie ©tein unb i^re jToc^ter

ifahen mir gar n\d)t glauben rootlen, ba^ Caroline rotrflic^ einmal fel)r

!^übfc^ geroefen fei, unb man fann e§ bod) nic^t leugnen. Söa^r ift t§

aber, ba|3 fid) aüc, auc^ btc le^te ©pur öecloven ^at: ni^t bie klugen

einmal ^aben fic^ erhalten, e§ tut mir immer roel)", roorauf feine ©attin

erroibert ((S. 550): „2lu§ ^arolincnä Steife nad) 3fiom rotrb roo^t n\ä)i§

roerben: fie reift -^u lange fd)on bIo§ in ©ebanfen. §übfd) öou S^xQtn

ifabi xd) iod) nie ftnben fönnen, ha^ .<?aroIine jemals mar: ber 9i)?iinb

roar \l)xc (}übfc§eftc ^^artie, bie Singen roarcn e§ nur bur^ Suge^b unb

3^rifd)^eit, Sirme unb §änbe, aud) %ix^djiix roaren imiuer fe^r fd)ön bei

i^r, ober ifjre ffoitette roar imiuer öu^crft öernac^Iöfftgt unb fogar unge»

fd^madüott." ^umbotbt finbet fie fte^en geblieben unb baburd) gurürfge^

fommen (©. 596) unb Caroline fd^rcibt bon i^r nad^ längereiu gemein»

famen ^iif^inn"*!"^''" '» ®ni§ (®- 600): „^n iljrem 3"iifven fiube ic^

fie fcljr nnberänbert, nur fann i^ nie bie gro^e 8uft jur SBirtlidjfeit,

jum jreiben be0 roirftic^en 8eben§ mit i^rer 25erfc^U)ebt^eit im 'i^oetifc^en

reimen. jDo§ eine unb bo§ anbre füllt fie ntd^t gonj: fo fd)roebt fic
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ciutg giinfc^en bciben. (Sie ift immer öoller 'ißtane: münblic§ lueibe id)

bir einen befonberä fo fnriofcn eqä^Ien, ben fie fo QU§[ü()rbQr finbet,

"ba ein etujigcr 33Iicf in ben Spiegel fie baöon gurücffommen mad^en

füllte, ba^ id^ niid; nic^t genng bamit munbevn tann." 2(ui i^ren 3?rie[cn

üoH mo^igemciiiter, ober oft fraufer unb rötfetüollcr politifd^er 2Beigf)eit

teilt öiimbolbt 5>eifc^iebene0 bcv ©attin mit (S, 148. 155. 248. 256.

577), luaS bicfe mi^bittigt (3. 273): „^^v Srief ift intereffant, inbcffen

mu§ man bei i^r nic^t qu§ ben Singen laffen, njie fie an uovgcfn^ten

^becn ^ängt. Xk mvWd)t 25?elt f)at gar inenig gemein mit ber i{)rer

^^antafie. 2)ann liebe \d) in i^r ba§ 5)vöngeu gu poIitifc§en 3?eur=

telTungcn nid^t: mit bem .^cvjen mag ic^§ luof)!, ba^ eine iJvan bie

^4?olttit berühre, mit bem S>erftanbe nic^t" ; .^umbolbt eriüibert baranf

(®. 296): „Über Caroline SIBoIjogen ^oft bn fefjr rec^t. Sie gewinnt

ntc^t mit ben ^Q^i^f": ^ie ^^antofie mirb nidjt inenigcr ireienlo^, inbcm

fie an ß^^'^^cit un^ e^nfc^e öerltert. ^d) ftiei^ auc§ nic^t, ob biet non

i^rer ^Tragöbie gu enrarten ifl" (über biefen ^tan .^aroIinenS ngl.

(Sup{)orion 20, 254). 25on ^^abel enblic§ fc^reibt ^umbolbt in ber

elften öouboner Qdt (©. 59): „(Sin iBrief tion ber ißarn^ogen an mic^

lüirb bic§ nic§t luenig arnnbern. (S^ gilt g^Iiegennaturen, bie nidit nac^=

laffen: ba er mit mir in g^rantfurt oerungtürfte, muß nun fie t)er=

fachen. 51I§ id) fie in 33rnffel mit i[)m fanb, nötigte fie mic§ burd) ein

53iÖet fte gu befudien. 2öir blieben g(ürflid)enüeife nur fur^ aüein, fie

tot tjietc e^ragcn unb flagt no^ über bie (Sinfilbigfeit meiner Slntmorten.

S^r je^iger, üter (Seiten langer ©rief ift giuar blo^ ©dierg unb

St^meidjclet, aücin fie fragt, ob mir 53riefe üon i^r ^ier^er ongencljm

fein iuürben, unb luill alfo immer fi^tbar anfnüpfen. ^d) beute nad)

meiner alten iRegel bie Un^öflic^feit an ben 2Infang §u fe^en unb nidjt

§u antiuorten."

3um (Sd)(u^ noc^ ein paax futturgefc^ic^llic^e unb f^radjHdje 2?e=

merfungen. Über bie ß^'tungcn ftö^nt ^umbolbt S. 68, ©olbfeber unb

©änfefiel öcrgletc^t er (S. 111, feine Rafften für SBoc^Slic^te befennt er

(S. 460. <Spxad)i\d) l)abt id) mir foIgenbeS notiert: abfd)ü(fern S. 549
(»gl. abfd)ülbevn bei Spontane, ©efammelte SBevfe 1, 7, 63), rein lüie

eine S3icne <B. 214, iButterfrebg (S. 565, luftig mie ©olbfc^miebg ^ungc

5. 341, ^cüingfemmel ©. 683 (nic^t ^aüingfemmel; iigt. ©rimin,

®cutfd)e§ aBörterbuc^ 4, 2, 975), SDtartertjoIj ®. 579 (in midjn ^c
beutung?), SD^o^npieteu ®. 333. 359 (ügf. Fontane 1, 1, 415. 427

6, 253. 256), fdjiabbrig ®. 679, ber Sunber ®. 279. 9?id]t feftfleHen

fonnte ic^ ben Urfprung breter Qitak (®. 17. 212. 240).

^eiiQ. SUbcrt Öei^monn.
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2)te neue bollftänbige Seut^olb-^ilu^gabe.

^n brci ftattltd^en, bovnel^m gebrudten unb borne^m gebunbaieu

Stauben legt ber 33eriag |)uber u. Go,, ber fc^on 1879 bie erfte 8eut^oIb=

ShiSgabe in einem fc^mäcfitigen, ourf) än^erlid) befc^eibencn 3?änbc^en ^eiin!§=

gegeben, btc „@efnmmelten 2)id)tung-n" ^eiilljolbl nunmehr öor^). „Q^'nu

geleitet unb nad) ben §anb[c§riften fjcrauggcgebcu üon 3^r. ©oltfiieb

23o^nenbfuft". ^cben Snnb fc{)niürft ein iHlbnig be§ Siditer»: ben elften

bnS eigcnaitige unb im gongen nod^ am meiften bcfriebigenbe ^ugenb^

bitö Senbac[j§2)j j^c^ gmeiten bie SBiebergabe einer ^J3^otogrQp^ie aul bei"

W\tU ber [erfijiger ^a^re, ba§ njeitaug iijmpat^ifc^efte oder mir bekannten

?eut^olb^'}?orträtg; ben biitten bie f^on ben früheren S3aecf)toIbfd§en 2lu§=

gaben beigegebene 9?abterung bon ©eorg -l^apperi^, ein fic^erlid) fe^r

cl)araftciiftifdje§, aber aud) ha§ in feiner (2d)roff^eit faft ^ööartigfeit beä

?fu»brucf5 non allen am njenigftcn erfreulidje ©ilbnig, ba§ fc^on in bie 3fit

be§ 53erfang gehört. 3lu§erbem finb bem erften Sanbe gmei 3^affimi(c§ beigefügt.

9}?it biefer feit longen ^at)ren crfeljnten unb immer mieber einmal

geforberten fritifc^cn unb tioflftänbigen 2tu§gabe ift enblic^ 35 ^a^re

nad; bem erften 3)rucf ber ©ebidjte unb nad} bem Jobe be0 3)i^ter^'

jebem bie 9}?ögtic^feit gegeben, ün§ eigener 5?enntni^ bie @efamterfd)cinung

Ceut^olbl 5u beurteilen, o^ne ßon ber 2Bif(tür unb bem ©efc^made ber

jemeiligen .^erau§geber ab^öngig gu fein. ®rft je^t ift biefem nngtücflic^en

!l)ic^ter 'i)a§ monumentum aere perennius evridjtet iuorben, auf bal er

mel^r ül§ monc^er onbere, bem e§ Jueit früher guteit luurbe, ein ^Inrec^t

l^atte, unb ber 3)ant bafür fotl bem Herausgeber mie bem S?erteger nad)=

brücflid) au3ge^prod)en iuerben.

j^Jen erften 3?anb eröffnet 2?of)nenbluft§ (Einleitung, eine gute

3n|'ammenfaffung be§ iS^iffenSiuerterien über ?eutf)oIb öon mo^ttuenbcr

©ad)lidjfeit. "Sie gibt gnnädjft auf neun Seiten eine fnappe, aUeS 21?efeutlidjc

mitteilenbe, aflcS moratifirenbc 5Be^ unb 53erurteilcn unterlaffenbe ©c^ilberung

be§ äußeren ?eben?gange§3) ']^ann folgt <B. IX— XXXVI eine ebenfo

toben§merte 2Büvbigung be§ TidjterS. i^on an^ergeinö^nlic^er @erec^tig=

feit gelangt fie ju einem Urteile, ba§, luic idj glaube, al§ abfd}(ie§enbe§

gelten barf. (Sbenfoiueit entfernt Don übertreibenber llberfd;ä^nng aU non

nörgeinber 23erfleiuernng fuc^t So^nenbluft jU'ifc^en 2oi unb STabel ber

1) graucnfc[b 1914 [auggctjcben 1913J. ©cyamt^rcig 29 2)?. etnjetprcifc:

33b. I 12 m.; 53b. II u. III je 10 2«.

2) 3m iBefil^ ber 3ürd)cr SunftgcfeIIid)aft. ein uu-iteveS fc()r fd)önc§ Oeutl^olb«

93i(bni§ üon Öcnbac^S |)anb (bntiert 1863) befinbct fic^ im 33cfi^^e ber S?unft=

I)anbhing .^cincmann in Ü}iünc!^en. ®§ f)ättc uio()I bie 2tnfna{)me in bie neue

(^cfamtnuSgubc ncrbient.

3) .^tnappfte ^iffimg 'i^ör ^icr nmfome()r i^a^j SRic^ttge, al§ eine ou§füf)tüd)e

SBio9rnp[)ie i'eut^olbS Bon Bettina ©egal lic. es lettres ^^ari§ benmäd^ft cr=

jcf)einen joK.
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SBorgSiiger feinen eigenen 2l?eg unb finbet gmifc^en benen, für bie §eu=

tf]o(b nur ein 3)id)ter unb jeber ^oU ein Xicfiter ift, unb benen, bie

i^n nur a{§ Überiefeer unb Jec^nifer luoHen gelten laffen, auf fieserer

33a^n gu gutem ^kU. Xxt ton geiuiffer <2ette ebenfo ftarf übertriebene,

a\§ in manchen gäöen unleugbar gro^e 5(b^ängigfeit be§ '^icfiterl bon
größeren unb geringeren 93orgängernij fü^rt er auf ba§ richtige SDiajj

gurüc! unb lueift ben 3?orU)urf be§ '^MagiatcS bei b(o§cm 2Bortanf(ang

(in gan^ ücränbertem 3"1''^"""^"^^"9) ct>i:iifo beftimmt jurücf, a(§ er

lüiiflic^e 5Inregungen, bie ber 3^id}ter felbft übrigenl nie geleugnet f)ot,

mit pI)i(oIogif^cr Jreue feflftcöt, unb etiua in ber ©egcnüberftedung non

2ütob 23urrf§arbts fc^öner „Serenabe" (1849) uiib öeut^olb§ „(^ercnabe"

(1869), bie fic^er o^ne jene nie entftnnben märe, bie "Ji^nücfjfeit ber

äußeren unb bie ^erfc^ieben^eit ber inneren Situation feinfinnig aurbccft.

Unb er gelangt öon Öcutt)otb au§ge^eiib unb auf Seutf)o(b gemünjt ju

(Säßen, beren aügemeine aftfjelifdie ©eltung mir unbeftreitbar fc^eint, bie

ic^ jcbenfaög coüin^attlid) untevfcf)reibe unb, »rjenn auc§ nic^t in gleicher

iJaffung, boc^ bem Sinne nac§ burc^aui übcreinftimmenb feit Satiren in

meinen 3>orIefungen vertrete: „IDie Äunft ift nic^t ein SBiffen fon g^ormen,

beren SfniDenbung Sc^ön^eit fc^afffe. S3or^anbenfein ber isoxm beiueift

nichts. — !^ie Ännft ift aber auc^ nic^t 3^arbietung irgeiib eine-3 <2toffe§,

beffen ÜDarfteflung Sd^ön^eit fc^affte. Diener ober alter Stoff: gleid)iiie(,

aU [olc^er bebeutet er feine Äunft. — iiunft ift 3)arftettung be§ innevn

ober innerlich geformten ?eben§ in ber Söclt ber (5rfd)einung. 2)iefe 3)ar=

ftellung \]t S?efveiung be5 Sd)affenben unb befreit and) ben 33etra(^ter;

benn fie löft auc§ i^n aus ber ^"fäüigfeit äußerer 33e5ie^ung unb Sinbung
unb ftettt i^n ber (ärfc^einung frei gegenüber . . . 3(fle§ (Sriebbare ift

ttud) aU barftettbar anjufe^cn; aber fein Stoff unb feine ^orm a\§

fotd)e bebeutet ben fünftfcrifc^en 33organg. Sonbern bnS ?eben fo ju

formen unb bie 3^orm fo lebenbig gu ergcujiien, ba§ beibe ibcntifd) unb

untrennbar erfdjeinen, ha§ ift Äunft" (S. XXIX f.). Unb ben ^a6:\^

a^mungsforfc^ern, -Prioitiätsp^iliftern unb Steminiljengenjägern gegenüber

bleibt S3of)nenb(uft3 nadjbiüdlidjec- SBoit ^u 9ted)t befte^eii: „Sebenbige

S33crte eriueifen fid) nur burc^ (ebenbige SiMrfung. Stoffe unb formen
fonn eine ändere ^ovfdjung nad)iiieifen, regiftrieren, fatafogificrcn,

;;äf)(en unb guttei.jen — lebeubige SBcrte nic^t. Xa§ ^tld) hc§ Schönen

ift feine ^Inatomie" (S. XXX). öcbenbige SBerte aber unb barum auc^

(ebenbige ^IBirfiingen finb !2eutf)oIbö beften ©ebidjten gu eigen. Unb

für ben Sijrifer üoran loic für jeben 55id)ter ift bie iJragc narf) ben

SBerkn unb Sßirfungcn fcineg 9Berfe§ meit iuidjtiger, a(» bie ^^roge

imc^ ber ^ai)i feiner ße^rmcifler unb IHnffäiige aigl. S. XXXIII).

1) 33cii'pie(c für beibei bietet 3)?aigavctt)a ^tüß, üeut^o(b§ l'ijrif unb i^re

83orbilber. 53enier Siffertation 1908.
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©0 gc^e ic^ benn aud} in bev enbgilttgen ©inf^ä^ung be§ 2)irf)tev§

8eutf)otb einig mit 33o^nenb(uft, lucnn biefet fagt: ^Hm ber ^ntenfität

be§ 8cben§ unb ber Icucfjtenben 9^ein()ett ftingenber 3=onn njillen liebe

ic^ Seut^olbl gute Sieber, niondie ©onette unb ©fjafelen, and) £)bcn

unb etegien, @r fammelt im fleinften 'jßunfte bie größte ^rnft. ^ Um
biefcr [tarfen intimen SBirfungen luitlcn tft er mir !J)id}ter, nicljt llbcr=

fefecr;,,Äünftfer, nid)t Xec^nifer" (8. XXXI).
Über bie befonber§ ^<i)kd)k, burc^ Slnberungen (BtiUU, 5Baedj=

toIb§ unb ©ottfrieb Äeüerl „toerbeffevte" ÜDrucfüberliefeiung ber (^ebidjte

Ceut^otbä »üie über bie gong nngem5l)ulid)en ^erauSgcberfc^iniertgfeiten

infolge ber 23efd)nffen^eit ber ^anbfc^iiften 8ent^o(b§ mit i^reu tielen

Gegarten, bie nur feiten eine a(§ bie enbgiltig öom 3)ic^ter gensoUte

erfennen laffen, ^abe ic^ frütjer an bicfem Drte ge^anbett ((Sup^orion

XVIII 548 ff.), a\§ \d) bie im ganzen ül§ üerfefitt ab^ule^nenbe Seut=

^olb=2lu§gcibe be§ Siif'-'t=3>erlagc§ öon 5lrtur ©c^urig d^arafterifirte.

Sd) braud)e boS bamoll 2Iu§gefü^rte je^t nid;t ^u inieberl^olen. ®ie

am <2d)tuffc jener ii3ef)3rei^ung öon mir aufgefteüte g^orberung einer

bcn gefammten '>Rad)la^ be§ ©ii^terg im 3)rude norlegenben fritifc^en

2lu§gabe, au§ njeld)er eift eine ben 33ebürfniffen iueilerer .Streife 9te(^nung

tragenbc enbgüüige 2lu§roa^lau§gobe ^eiäuftellen luäre, crfüöt aud)

bicfe tjorliegenbe breibänbige unb buv^au§ al§ enbgültig gu bejeic^nenbe

2tu§gabe infofern nic^t gang, al§ fie Dtclme^r beibel: 2Iu§iüa^(au!y=

gäbe für ben Saien unb fritif^c ^ilu^gobe für htn 3^oifc^er Dereinigen

luia. 2)r. So^nenbluft ^ot in^^tüifc^en im eu))I)orion XIX, 652 ff. bie

©rnnbfii^e bargelegt, nadj meieren er Derfobren ift, unb bie (Sinteitung

n)teberl)olt (©. XXXVII—LH) biefe 5(usfüf)inngen mit geringen 3""

fä|en unb mit einigen mentgen @treid)ungen. S)o§ mic^tigfte barau^

fönnen iüir in biefem 3uf""'ttif"^^i"9'^ "''ijt entbehren. 3)ie ®d)iuierig=

feit ift eine boppelte, eine innere unb eine äußere; eine, bie nur ein

^oct, unb eine, bie nur ein '!}3f)iIoIoge löfen !ann. 2Iu» ben öicien bor-

^anbenen unb gnmeift gleid)tüertig (b. f). fo, ba^ fic§ feine enbgiltige

@ntfd)eibung be^ 2)td)tcr§ erfennen (afjt) ncbeneinanber fte^enben 8c§=

orten „bie fd}önftc unb fd)iuermiegcnbfte" mit anbern SBorten bie befte

unb c^arafteriftifdjefte ang>uät)(cn: i>a§ ift Slnfgabe be§ 3)id]tev§, bie ^ier

eben öom |)erauögeber nad) beftem SBiffen unb ©emiffen ju erfüllen,

jcbod^ o^ne fubjeftiücg (Srmcffen gar nid)t ju tiefen ift. Sobann aber

„eine 2lu§gabe nad) ben Stnforbcrungen ODÜftänbiger unb georbneter WiU
teilung Ijer^ufteOen" : ba§ ift 2lnfgabc beg ^s()i(oIogen, bie in biefem %aüc

hind) ben 3uftanb ber §anbfd)rifteu unb ber ©rudüberlicferung nod;

ganj befonber^ erfd)mert icirb^X i^oüftänbig im leisten ©inne ift awd)

1) ©ottfvieb 33o()iKnbtuft ift bcibci: er fjat einen 58anb (S5cbid)tc (bei .§ubcr

u. 6o. granenfelD) ücvöffentlid)t, ber üou ber cvnften ßritif gelobt imirbc.
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biefe uorliegenbe 2lu§gabe nic^t; „lächerliche Änabenoeife unb in^altlofe

O^ragmente" finb gan^ Jueggelaffen, üoii Den Sfi^gen unb ©ntroürfen ift

„aüt§ irgenbttjte SÖevtüoHe" im 2ln§ange mitgeteilt. !l;ie 5?ariQntcn fmb
im fritifd^en SIpparat fämtlicf), atlerbingl in fürgefter fyovm angegeben,

fo bQ§ üie( ©ebulb ia^n gehört, fid) bcn ^anbi'cf)viftlic^en 3u'"rLittb eine§

©ebic^teS üovjuftetlen, mie i^n für bie £be „2)feerfu^rt" bog f^affimilc

(58b. I nac^ ^. 244; leiber nicf)t unmittelbar neben bcm Xxud be§

@ebic^tc§!) Cor 2(ugen iü^vt^).

2)en ^orreftuvcn ®eibc(§ ebenfo mit ben ^ürjungen iöaec^tolb»

gegenüber (aucf) »uenn biefe auf 3.^ovfcf)(ag öottfrieb Äeüer^ norgenommcn

Juuvben) ^at 33o^nenb(urt mit IRec^t auf bie uvfprüng(id)en ^^affungen

?cut^olb§ gurücfgcgriffen. SIber auc^ bie non ßeutf)oIb felbft an -j-^rof.

^onegger gefanbten unb bon biefem in 3?b. IV beä 29eifeä: 2)ie poe=

tifdie 9'?ationaüiterQtur ber beutfc^en <Bd}ntx^ (Ölorug 1877) unb in:

Xa§ Sc^ioeiger^auS. ©in 33atertänbifcf)eg Jafd^enbucf) auf ba§ ^ai)\: 1877
(VI. ^abrgang, 5Bein 1876) Deröffentlic^ten ©ebic^te mußten infolge

ftörenber 3)vucffe§ter unb eine§ 9}?ii3iierftänbniffe§ be^J Herausgeber», foroic

infolge ber ^ylücbtigfeit ber 3(bfd)riften bc§ fc^on ertvanften X\d)ttx§ naä)

ben ^anbfc^riften berbeffevt merben. iöei ben llborfei^^ungen au3 bem

g^iangöfifc^en ttmibe natürüd] an ©teile ber ftarf feilenben llbeiaibeitungen

©eibelg in „^ünf Sucher fronsöfifc^er ßprif" (©tuttgavt 1862) ÖeutI}oIb§

Driginalfaffungeu gebrucft.

2Bö^renb bie Übevfefeungen im ^meitcn 33anbe gcorbnet finb naä)

ber (Sprache ber £riginn(e, finb bie Qjcbirfjte felbft nac^ öeutf)oIbä eigenem

^iefür ma^gebenben Vorgang in feinen 9ieinfd)riftcn (ber erften 3-'0
unb in feinen (Sntiüürfen (ber groeiten ^t'ü) nad) i^rer inneren 3itfanimen=

ge^örigfeit ju fotgenben Gruppen ücreinigt: Sieber — (Spifteln unb ^i\U

gebtdite — ^n erjäfjlenbcm Jone — (Sonette — Ö^afeten — £ben
— ©legten — «Sprüche — Gpifc^eS. 3nncvf)alb biefer ©ruppcn finb bie

Dom 2)ic^ter felbft getuoüten 39^^^" beibebaüen, im übrigen aber ift bie

5Inorbnung, foiucit mi3glic{), dironologu'd); fo racrben auc^ bie lieber in jiuei

gio§e {folgen: fo(d)e ber frühen 3<^it 1848—1857 unb foldie ber fpiiten 3fit

1869—1872 (im 5(n^ange big 1876) unb äijnlid) bie @§afe(en in einen

crftcn Äreiä 1849— 1855 unb einen giociten .<?rei§ 1869—1872 geteilt.

!J)ie beiben ^(ufgaben: STuSirablauagabe unb fritifc^e SfuSgabe ter*

einigt ^o^nenbtuft in ber Steife, ba^ er fid) entfc^lop, „angeficf)tä ber

1) ^icr, n)o öanbid)vift, 2)rud« unb 8e§artcn 3uni 33evglcirf)e ftct)en, fei

fluf jjüci ßletnigteiteu Qufuicvffain gcmad}!. Sofinenbluft gibt (III, 255) ju

3- 5 bie Resort: J'^iebc bc)d)Ieid)t ba§ ^erj, in ber §Qnbfd)rift ftcljt bfutlid):

griebe befd)(eid)t mir ha§ ^erg. — 2)er 5(u§bvurf s" 7: „Xief auff)ord)t bie

9fotur (bieje SJariautc aud) in 9 oovgeic()en unb bort im Xc^ct öevuu'nbct)" ift

irrefüfirenb, iubem 33. 9 bieg üieline^v bie crfte unb unöerüiibevt gebliebene

jjafi'ung be§ üteftc^, al|o nid)t „oJä 3>ariante üovgeje^eu" ift.
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fünftlertfc^en Ungleid^l^eit be§ 2){ateria(§ bte eigentliche 2lu§gabe, ben erften

SSanb, a{§ SUnSwaifi befielen gii laffeii unb biefe nur bnrif) forgfältig

geh)ä^(tc ©tücfe gu mehren, ba§ übrige aber nl§ 5In^ang beijugcben"

(©. XXXIX). 3)o§ Sediere in ber 2Beife, bü^ er im giüeiten 33anb alle

Überlegungen nereinigt, im britten faft gmei^unbert gumeift ungcbrucfte

©cbic^tegibt unb 33erid)t über bie i^antfd)riften, SeSartcn, 53ib(iogvnp()it'r()e§

beifügt, aber auc^ ©. 221— 229 einige im 9iad;(a^ befinblic^e iÖricfe

t)on unb an ßent^olb (üon ©eibet unb De^(fc§Iäger) fointe einen äußeift

d^arafteriftii"cf)en 93rief Bon 2Bilf)c{m §cr^ an ^accbtolb über öeut^olb

abbvucft. Stuf biefem Segc benft er „bie notmenbige 3(u§roaf)( mit ber

ernninf(^ten 53onftänbigffit, bie ^ietät gegen bie Überlieferung mit ben

Slnforberungen eineg gefrf)! offenen 2öerfe§ ju nerbinben". Unb er fd^lie^t

feine (linleitung mit ben 2Borten: „^Der ei)xi\d}t SBille ^at un§ geleitet,

bem toten !Did)ter ,;^u geben, \va§ er im ?eben nie gefe^en, feine lieber

in feinem jton. Unb tua^ foll un§ genügen" (3. LH).

©eben mir nun im einzelnen, mie ber ^^erauc^geber biefe fcf)mierige

felbftgeftente Slufgabe gclöft ^nt. 3)ie Hauptfrage ift: ma§ gibt bie 3Iu§=

gäbe 9?ene§ h\§ baljin UngcbrucfteS? unb bie Stnlmort barauf mivb gu^

nädift gufammenfaffenb lauten muffen: ni(^t nur Bielc§ überhaupt, fonbcrn

and) neben üielem Unbcbcutenben niand)C5 :ii>erttioffe. 5(ud) ber 33erteilung

biefeS 9(euen auf 2?anb I unb 23anb III mirb man im aftgemeinen

guftimmeu fi3nnen, raenn aud) in einzelnen (JöKen mo^t ein anberer

^erauggeber anber^ entfdjicben fjätte: ^ier muffen naturgemäß perföntidje§

dmpfinben unb fnbicttiüe 3?eiuertung ben SInfdjtag geben. 2Bir bmd)=

muftern gunäd^fl ben erflen Sanb. Unter ben Siebern qu§ früher Qi\t

ift neu i)a§ geinte ber „Sicbeöiieber" mit ber fc^önen ©egenüberfteÜung

erfter fd;cuer ^ugenbliebc unb fpäteren lioücn 5lu§!üfteng be§ 8icbe§genuffe§,

unb ba§ brei5e^nte „Gifte Siebe", non bem aUeibingä 33aed)tolb bie gmei

leisten Stropfjcn mit 33evänberungcn in bie „(Spielmannimcifen" eingereiht

l^atte, ba§ aber nun toollüänbig (neun StropI)en!) erft jur öoHen öom
3)i^ter geirotlten SBirfung fommt. Unter ben „2ÖaIbtiebern" ift ha§

üangtid) unb r^i)t^mifd] rcijüolle, aud) a\§ ©elbftbefcnntniß meitnoHe

VIII. „2Ba(bDögeIein" neu; Bon ben „2BanberIiebcrn" ha§ britte be§

fleinen 3^1^^"^ 9?eapcl' mit bem ©onbertitel „Sajjaroni", ein fräftigeS

am ®d)Iuffe braftifc^e» ®timmung§bi{b in brci (Stroptjen. Unter ben neuen

„Siebern öon ber üiiüiera" (erfter ^rei§) erfd)eiut mir II „2(n 2lngioIina"

re^t unbebeutcnb unb idj mürbe "taB in ben britten S?anb termiefene aller=

bing§ ju (ang geratene aber a(§ anfdjauIidieS (2elbftbefenntni§ einer rofd)

genoffenen feurigen Seibenfdjaft bod) mertüoUe „Sebcmoljl" (III 74— 76)
tiorge^ogen f)aben; eine I)übfc^e, für Seutfjolb fe^r be^eidjuenbe (Steigerung:

fromm — rein — fd}ön gibt ba§ VI. „iiHe fd)ön bift bu", mäfjrenb ba§

VIII. „2Bic ein fiiftallner S^^n-gcaqucH" burd) bie eigenartige «Stimmung

(Sannljäufer im ^enuPberg, auf ben md) bie <£ri)(ußäeilc i^ejug nimmt),



Sie neue üollftäiibige ?eut^olb=2(u§gobf. 449

bay IX. „9)fein Sieb n^jit, wtnn im 33erenben" burc^ bcn ^üb[cf)eit

SBergleic^ ber aikn genuefifc^en ©efc^ic^tc unb be§ blü^enben fjcuttgen

Sebenl, unb bai X. „3itm 2(ngelu§" burc^ feine bier fcfjönfde^enben

9aefi-ainftrop§en bie Slufna^me an biefer ©teile gerti^ icc^tfei-ttgen. jDa§

XI. „Succiole" bagegen, ein ^übfc§e§, abcv nic^t eben bebeutenbeS 9?atur=

bilb mit ißfjuna^me auf eigenci 't)\d)ttn unb Ceben, ij'düt mo^I auc§ im
britten 5Sanbe flehen fi)nnen. Unter ben ßtebern ber fpäteren Qe\t [inb

im giueiten ^rei§ ber Siiuieralieber ba§ III. „®er Sttem miH mir ftocfen",

ein fuvgel nur jiweiftrop^igeg ©timmungäbilb tuettüertorener Siebe, bei

bcn j^rinfliebern ba§ ^iibfc^e britte Jrioictt „2Ber nic^t folcfj Ceben fi^

cifov" neu: ein toiel bvoftifc^ereS Srinftrtolett „^cf) fennc jene {Jreuben^

^offer" ift p^i(oIogtfc§ unanfedjtbar, bo öon ßeul^otb felbft mit einem?

t)erfel)en, in ben Slpparat (III 242) iienmefen, bürfte aber bic^terifc^

bcn im Zi^t gegebenen, minbcftenä bem legten, ßottauf ebenbürtig, luenn

nic^t überlegen [ein. 9?eu [inb Jneiter^in bie gmei furjen [c^önen lieber

„"Du [c^ön njie bie ©ötttn" unb „Unter be§ 3)or[e8 lOinben", [oroie bo§

be[onbeiä [eine „Trauer 2" mit ber ergreifenben (Erinnerung an ben

frü^ „tion plumpen Rauben bei ro^en 3"fflQ^ hingerafften" geliebten

(Stiefbvuber, ber bei einer 9?auferet in D}?ünc^en erftodfjen luurbe. (Sben=

[o Hjertöofl er[(^eint haS neu mitgeteilte „l^aktta 2", eine prächtige

©c^ilberung be§ flürmifc^ bewegten 2J?eerei im gleichen 9i^i)t^mu§ unb

gleicher ©trop^enform, iuie baä längft befonnte (übrigen^ auc^ um gtuei

neue ©tropfen öerme^rte) J^alatta 1 („2Bte [ü^ ift'ä t»on »üonnigen ?ü[ten

um^auci^t") eine [olc^e beg rnl)igen[onnenbe[c^ienenen9D^eere§gibt. Unter bcn

3ettgebit^ten ift neu ba§ III. „1;er ß^a[fepot fdjiueigt, bie aJJitraiffeufe"

mit fräftiger jireiter ben beut[c^en ©eift fciernber ©tropfe, unter ber CiJruppe

©rjö^Ienbe» „5)ie gefangenen ^ui»«»", eine tebeubige faft bramatifc^c Un^
formung beä biblifdjen 53orbiIbe§, ^falm 137, au§ früher ^tit be§!i)ic§terl,

unb ineiter bie jmei ®ebicf)te „9?oman" 1 unb 2, roelcfie bie S3orgefc^ic^te

jn bem feit ber erften 33aec^tolb'fc^en 5Iulgabe unter bemfelben Site! affein

befannten ©cbic^te „ÜDa liegt im ©chatten ber ßinben" in jttjci furj abge=^

festen, in i^rer ^ürge anfcfjaulic^en unb einbrucfäftarfen ^Bilbern geben.

©e^r ga^Ireic^ finb bie neu aufgenommenen ©onette, im gangen

äUieiunbjiwanjig, barunter manche eben fo fc^öne, al§ biogrcipbifd) wexU
öoüe. ÜDa finben luir ßf'tfonette mit fc^arfer l'(bme{)r gegen bie „3ufunft§=

feuertücrfer" („'an einen ^^reunb") ober gegen ba§ „©efinbel ber 3BeIt=

befreier" („'Da§ ^at am 33o(f, ba§ man fo oft geprie[en"), ein anbereS

mit frö[tigem (Eintreten für tro^re j^rei^cit gegen ^>übe(finn („Wein ganjei

ßebcn roor ein regeS {Jed^ten"). Xa finben »nir eine ganje 9tei^e fc^öner

©elbflbefenntnffe, wie „©elbft!ritif" mit bem ftotgbefc^eibenen ©^(uffe:

3tüar id) er^ob mid^ über bie @emein^cit;

1)oä) fe^U mir, bev ic^ rcic^ an ^lan unb ©toffen,

®ie tüQ^re ^unftöoüenbung, IDioB unb (5inf)eit.

Su))t)oi<on. XXI. 29
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bcn häftigeit „3"^'"f" o" f'^ f^'^^ft, baä fc^önc ^Befcitiitiitä Don 1854

„'an giuei metner Uniöerfität^te^rei" (ber eine ift fic^cr ^jafob ißuvcf^arbt)

mit bem gon^ bitteren ©rgebnil:

®enn nt^t§ blieb mir, al§ ein getdufdöte§ §offen,

©in bvecf)cnb ^erj unb eine §anböott Sieber.

ha§ prächtige „Seibenfrf} oft" (mit ber bejeirfjnenben (Stelle: „^n meine§

SebenS 33uc^ bie meiftcn ^tWtn ®d}rieb [ie"), bie beiben buvi^ ein «Sonett

Don (Smil üDefc^ompia Deranta^ten (jevbcn unb bittern „jDq§ (Scnie" 1.

2., bie fd)roffe ©egenüberfteüung Don ©riec^cntum unb ßi)riftentum in

„Conceptio Immaculata" unb ein nochmaliges feinel 2)i(^terberufe§

beiDu|te§ ©elbftbefenntniö „®rf)ön ifl'§, luenn Tauben gteic^ bie Ijeitern

(Stunben", ha§ bie SBei^e be§ (Sc^mergeä feiert. Unter ben S^ttjcijer

(Sonetten fmb neu „1853. 2.", ein fräftiger Slufruf an ba§ Sc^tt^eiger

53oIf j;ur SSerteibigung feiner grei^eit, unb bie brei 9?ummern ber ^otgc

„1857", bie einbringlid^ unb anfc^aulid^ bie alte unb bie neue (Sc^ttjeig

einonber gegenüberftcüen. Unter ben (Sonetten au§ bem (Sübcn \sa§ frfpne

„5lu§ 9^om", ba§ er aU 9^iobe, ber nur ber (Srfjönf)eit ^tpttx nodj

geblieben, onf^jric^t, ba§ reigDoüe ©enrebilb ber i^r £inb ftittenben 3)httter

„5Iu§ 9?eopei 2", ber f^arfc Kampfruf gegen fc^iueigerifcfieS Sölbnertum

„3n SPfieffina", bie (Sc^ilberung beä inneren ßiuiefpaltS Staücnö „Sin

bie ^toliener", bie ©egenüberfteUung bcS 2Be(tentbecferi ßoIumbu§ unb

be§ 2BeIteroberer§ S'JapoIeon in i§ren ©eburtäftötten „ßogotetto unb

ßorrifa", ba§ 8ob be§ SobeS für bie ^^rci^eit be§ S3aterlanbe§ „'X)a§

frf)önfte l2oo§" unb enblic^ „^uf ftaffifc^em iBoben", bie bittere ?froge,

ob i§ feine§ 8eben§ ®Iücf fei, „2Benn fic§ burc§ frfjöpferifci^eS SBonnc*

beben S)er @ott be§ (Sd^önen gnäbig ju mir icenbet", ober fein ^Inri} „ba§

mir bie ÜWittet ntc^t gegeben, Um biefem ©Ott jit opfern unb ju leben".

Unter ben neuen ©^ofelen f;ätten bie menig bebeutenben „1)ie ^ocfte"

unb „Wü bir unb mit bem ©Ott ber Siebe" ido^I beffer im brilten SBanbe

$ta^ gefunben, iuä^renb bie bort mitgeteilten für^eren unb reigDoIIcren

„®rünt nic^t bie 9?ebe. bie um§ j^enfter fid^ gefd^(ungen" unb „Sirabifrf/'

bie Slufna^me in ben erften 33anb Derbieni Ratten. (Sc^ön ift ba§ neue

ftammenbe (Selbftbefenntniä „^eine blaffe Soura miü id)" mit bem für

bcn Siebter fo be^eic^nenben (Sd^Iuffc:

Duatboü ttjareu meine Xa^i, Slieine 9iäd)te fdjtumincrlofe,

S8i§ ic^ enblid) jeben SBiffe'ng Sieffte Sticfc fanb im SBcinc

Unb bc8 ÖebenS pd^fte 2Bei§^eit ^anb in einem 5i'auen|(f)o§e.

mä^rcnb „^n ein 5llbnm" rec^t unbebcutenb ift, bagegen bie farfaftifrfjc

©mpfe^Iung ber neuen, ber (Srfjön^eit abgettjonbten Qt'ü „9?ü^e beinc

Slugenblicte" übert)aupt redjt c^orofteriftifd) unb in einer S3ariante noc^

üon bcfonberem ^ntertffc ift: tc^ meine bie offenftd)tli^ auf 9?id)arb

2Bagner gemünjtcn 33erfc be§ im ^uni 1870 gefc^ricbcnen ®cbid)tc§:
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f^ürfien, bic cinft Sängcrfi-eunbe,

3icf)n i<:i}t ßcmponifteu cor,

y^ur bie ü)iufiEanten finben

deinen Unterft^ieb bev 3^^'-

2Boä t)oi: neuen eben mitgeteilt roitb, ift buvc^rtjcg ^öc^ft etfreutic^:

bie jmei fvaftüollen «Strophen „9(uf .^peinric^ üon Xrettfc^fe" unb bie

gtt)et fc^atfen (Strophen gegen bic S^van^ofen „^aä fron^öfifc^e 2?ol{"

fo gut luie bie fräftigen unb fc^neibigen fieben «Strophen luibcv '^apft=

tum unb ^efuiten^evrfc^aft „öcgen ^om", bie fc^öne i^etonung ber

SBenuanbtfc^aft giuifc^cn (Sd^iueigevtum unb 3)eutfcf)tum „'am ©enfcrfee 2"

unb ba» ^erbc 2e(bftbefenntnt§ „23om bittevn Sorbcer" mit bem peffi'

miftifc^en (Sc^fuffe:

Seber QJvoBtat, jebem iBevbienft be§ ©eifteS

^olgt bei- Uiibant nad) unb bc§ toa^ren ©lildcS

greun fii^ jene nuv, bie im 2untel leben

©c^Iic^t unb geräufi^to§.

@nblic^ fmb in ber 21bteilung Sprüche je^n neue 3)ic^tcr=9fJitornenc

mitgeteilt auf ^eine, §eiiDcg^, öaube, 3. &. %'\]djtx, @cibel, ©reif,

§errmann Sc^mtb, '^tli^ ^a^n, £elfc^läger unb Julian Sc^mibt, au§ev=

bem neutige^n neue jum Seit lec^t fc^arfe 3)iftic§en unb fünfnubbi-etpig

neue gereimte (Sprüche. jDen <Sc^Iu| be§ erfreu 33anbe§ bttbet bie ?(b=

teilung „(5pifc§e§*' unb barin ift neu „^te ®d)(ac^t bei 3empac§", bie

über gereimte ©efc^ic^tlc^rontf nic^t mefentlid) ^inaulfommt.

<Sc§r ja^Ireic^ finb bie bi» baf)in ungebrucften, im ginetten S3anbe

nun jum erften URale neröffentlic^ten Uberfeljungen, bie \d), nad) Sprachen

unb 2)ic^tern georbnet, rafc§ oerjeic^ne: brei au§ bem ®riedE)ifcf)en be§

©oprjoftel, Äani|lrato§ unb SD'ielinno; jefjn ©legien be§ JibuU aus bem

Öateinifc^en; eine Umfc^rift eines beulfc^en 53o{f§Iiebe§ be§ 15. ^a^r=

fjuiiberts (in ben Seiarten 33b. III 278 f.); au§ bem ^fi^tifnM'c^fn ?\f^n

©onettc ^etrarcal, ein Sonett unb ein langet ©trop^engebic^t @iufti§;

auä bem ©nglifc^en je ein ©ebic^t t)on S^afefpeare, Stöbert SSurnä,

SBnÜer (Scott, SB^ite, ^eman§ unb Gunning^am, biei ton S^omaä
50?oore unb breije^n tjon Sorb Si)ron; ou§ bem j^ranjöftfc^en fec^§

ÜJtabrigale unb groei 2;riolctte, je ein ©ebic^t öon 8a 93?onnoi)e, G^enier,

be 'i|3ei)ronnet, 5Dtiüeüot)e, Gampenon, 2)etp^ine ®ai), (Slife 5Jtercoeur,

Sluaiä (Sö^alal, 9?eboul, S3eImontet, Dlitier, !J)uranb, 53QubeIaire, 586rot,

je gnjei üon Samartine, 5DtarceIine !J)e§borbeä=53aImore unb be Soul, je

brei üon 2(lfreb be 5)?uffet unb Slnbr6 9tic^avb, unb neun öon 33ictor

^ugo; enblic^ aui bem Ungarifc^en ein 53o(f»lieb. 5Iußerbem aber ttjirfen

faft tüit neu eine Steige Überfettungen au§ bem i^ronjöfifc^en üon @e»

biegten, bie fic^ aüerbingS fc^on in ben g^ünf Suchern franjöfifc^er 8l)rif

in Überfe^ungen üon (Smanuet ©eibel unb §einric^ Ceut^otb (Stuttgart

X862J finben, bort aber fo locfentlic^ üon Reibet überarbeitet fmb, ba^

29*
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bie oft ineit (^arofteriftifdreien, rotnn anä) lüeniger glatten Original

faffungen Seut^oIbS, bte f)ter gum elften 9}?ate gebnuft lueibcn, i^ren

öotlen ©igenlüert behaupten. jDq 33o^nenb(uft bie ©eibelfd^en Übct=

orbeitungen, fotreit fte eingrcifenb beränbcrten, im britten Söanbe in ben

gelarten mtttettt, fo i)at jebec !2efec ba§ Syjaterial gum 33ergleic^en in

ber .^anb. (3Iuc§ 5Baed^toIb§ vcd^t ireitgeljenbe ^Bearbeitung bon SBiflofä

5Bed§et nad^ Öongfeffonj iüirb III 281 f. ber Drigtnalfaffung 8cut^oIb§

im jTcj-te II 98 f. gegcnübergeftcHt.) 5lm flärfften tteränbert ^at ®etbe(

bei [olgenbcn Überfeljungcn: Ißamartine „3)er ©ee" III 285 f. (ju II

158 t.), „Erinnerung" III 286 f. (ut II 160 f.); 2>ictor §ugo „3)e§

®uüan§ ^aöoritiu" III 289
f. (ju II 172 f.), Tla^tppa III 291 f. (5U

II 177 f.); 2lrfene ^ouffoije „!J)ie 5tbret[e, 3)ie 2Biefe, !Der 3)ic^ter"

III 298
f. (ju II 210 f.); 3?eranger „3)ie ©c^tratben" III 304 f. (gu

n 277 f.) unb „dWm ^od" III 305 f. (gu II 288 f.)- ^^ get»« ^"""9=

ftenS ein 33eifpiel, um gu geigen, \vk ©eibcl mit Seuti^olbä 2^ej-t um=
gefjjrungen ift. ^n 8amartine§ „Erinnerung" tauten bie 33er[e 57 — 60

folgenbermo^cn

:

C'est ta main qui Seche mes pleurs,

Quand je vais triste et solitaire

Repandre en secret ma priere

Pres dea autels consolateurs.

SBci geut^olb:

@§ trocfnete mit beiue §anb
^n meinem Sluge ftet§ bie Säfjven,

äßenn id) cor tvöfteuben Elitären,

Gin 33etev, etnfam ftagenb ftanb.

33ei ®eibel:

llnb beine |)anb ift'§ munberbar,
®ie mir Dom 3Iuge nimmt bie !träncn,

SSenn id) gefIof)n mit meinem ©e^ncn
3um Srcft üerdet^enben 2Iltav.

W\t banal flingt @ctbel neben ber öiet eigenartigeren {Raffung

8eutl)otb§! 2Bie unnötig unb la^nt ift ba§ reintenbe g^Iirfmort „munberbar"

bei ©eibet, h)ie abgebrand^t fein „mit meinem ©c^ncn" gegenüber ?cutf)oIb§

bcni Original »weit näf)cr fomnienben „etnfam ftagcnb" (triste et soli-

taire); mie fonüentionetl ber nic^t einmal ganj reine Steint (^eibetä

Sl)räncn: (Seinen, mo Ceut^olb ftangnoKcr unb tabcUoS rein reimte

3ö^ren: Elitären; mie biel einfad^cr, fd)öner unb bem Original nä^er>

fte^eub enblid) Ceut^olbl tröftenbe SUtäre ül§ ®eibel§ Si'roft üer^ei^euber

Slltar. Unb fotc^e Seifpiete liefen ficT} ju !I)u(3enben anfüf}ren.

Sm britten S3anbe ber ^lulgabe irirb taS 9}?eifte bi§ ba()in llnge^

brurfte mitgeteilt. jj)ic bom ^crauägeber getroffene ^Teilung bringt c§

aber mit fi^, bojj Ijter am ir.eiftcn ItnbcbeutcnbcS beifammcn fteljt. 33icteä

ift nur für ben geut^olb^ejorfc^er ober für ben unbebingten 8eutt)oIb=^
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53ere^ver üon SBert: biefe betben luerbcit oüerbingS quc^ §ier reiche 5tuä=

beute [tnben. @§ mag bofjer gerechtfertigt erfc^etnen, lüenn tc^ an biefer

©teüe nirf)t aüe» 9?eue§ aufjagte (es fjie^e bQ§ o^ncb'ieS ni(f)tg anbere§,

a(§ bcn größten Jei[ beg O^egifter^ abfc^reibenl), fonbern üerfuc^e, tva§

mir ^jerfönlid) ober btc^terifc^ für 8eüt[)o(b befonberi^ begeicfjiiciib erfd)eint,

gruppeniucife jufammcnjufaffen unb mit einigen 33emevfungen gu begleiten.

3cf) enüäljne babei aulfc^Iie^lirfj h\§ je^t nirgenbS gebrucfte ©ebic^te. ®ie

bei Seut^olb fo oft h)ieberfe()renbe 55er^errlic§ung ber fc^n^eigerifd^en^eimat,

bie fic^ in ber fpäteven 3^^^ nieift mit ber SSittcrfeit über bte i^m bort

guteil gett)orbene 33erfennung öetbinbct, finben tüir au§gefprocf)en in ben

frühen ©ebicfiten „^oütifcf)e «Stubien" 1— 4 mit ber großartigen ®leige=

rung in nnb gu 4, niä{)renb in 2 ein cbenfaüS bei unferem 3)id)ter

{)Qufiger mieberfe^renbes -Dcotiü fräftig burrf)gefüf)rt tt^irb: bte ®egenüber=

fteUung bon S^ronfreic^ (^ier au§na^m§>ueife aud) ©nglanb) unb jl)entfd)=

(anb, bie föie immer fo aud) biei^mal gum greife bes bamal§ uoc^ „in

fc^iDarjrotgoIbenen ^träumen befongeiien" 2)eutfc§(onb fü^rt; „§eIoetia" :

eine fd)öne, »uenn aud) nod) jugenbtic^ pat^etifc^e S3er^errli^uiig ber

^eimat; bie kräftige, auc^ lueit längere erfle S^affung „"^Der freie unb ber

unfreie St^ein" üon 1850, bie fpöter (nad) 1870) ju bem im ©entfc^cn

3)id}ter^eim 1890 juerft gebrucften, rteit garnieren ®ebi(^te „5)cr freie

9i^ein" berfürjt mürbe, 'änd) bie gmei fc^arfen ©ebic^te „3ur j^rage bei

(Sdjweigerifdjen c^ommunilmuä" au§ bem ?^rüf)Iing 1852 mögen all

mertüoüe ßfi^S^f^inge ebenfo mie bas folgenbe forfc^e unb flotte „%n ben

©dinieijerifdjeu S3ntibe5rat" unb bie einbringlidje „9}?a^nung" mit bem

^üulflang: „(Sei mac^ in biefer ernften 3fit, f^i «'"'9 o ni^in iöaterlanb",

(£nuäl)nung finben, luö^renb ha§ fdjöne „©rütli" (1852) me^r h}rifd)en

©^aratter ^eigt. 3lu§ etmas fpäterer ^tit (1854) I}ebe ic^ ha§ merf=

müvbige ©türf „5In ber ©renge" ^erüor, eine 2ht politifdjer 5?aIIabe:

Ungar unb ^toliener feiern bie e^rei^eitlfämpfe i^rer 53ölfer, on benen

fie teilgenommen, mä^renb ber (Sc^ireiger traurig in bie 9?a(^t f)inoulirrt:

Sä ift ba§ allerfd^önfte Canb,

Sq§ ®ott jur §eimat iiüv nerlie^;

3cf) tjabe Jtopf nnb ^erj unb $anb
Unb ijc.h noc^ ntd)t§ getan für fie.

33on gang ungemö()nli(^er ©diärfe ift ber erfte ber ^wi'x 53riefe „^tut

unb Q:bbt" gegen bie ^^eimat, „biey öanb im !l;uobegformate" , unb ibre

33emo^ner, „bie tieine iirämernjett", gehalten, ber alltrbingS au§ frember

^f^oüe beraub gefd)rieben gu fein Dorgtbt, >uät)renb bic „?{ntn)ort" borauf

bie Sd)(u|aufforberung : „.fi'omm mad; bir eine S'ctlung, einen 9camcn

unb (a§ bie Xräumc betner ^nabengeit!" fe^r encrgifdj gurücfmeift, oud)

ben nid)t geleugneten Sc^attenfeiteu ber ^eimat gegenüber bie öidjtffiten

betont unb fc^ticj^t:
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5Wog immer beine a)?ufe mit Seboc^t jum Ijöfifd^ fünfttid^en ©attet

fid) fc^üräen,

S)ie meine foü ctnft in bie grei^eitSjdjlad^t al§ fecfe SBannerträgerin

fidf) [tüv5cn.

Unb ftegt fte nid^t, bie göttli(f)e ^bec, für bie \d) mitgefod)ten unb
gerungen,

©0 fei Don einem großen SSöIfermel) H?i fleinere bcr eignen Srnft

üerfd)Inngen.

'Z\(§ ätreite 33vtefgcbi^t wäxt aOeibtng§ et)eii[o[el)r, ja noc^ nie^v tu

bie r\ad)l)tv jn befprec^enbe ©uippe bev (Selbftbefcnntiiiffe einzureiben, ©tue

mütxt S3ariation ber oft bcflaglen S>crffnnuug buid) bie "peiniat gibt

unter ben neuen ö^ofelen „9i)?ögen [ic mid^ bort beibannncn", bo§

ftiiebevum eben fo fc^r (^etbftbi-fennttiis ift. §luc^ unter ben neuen (Sonetten

ift ba§ <Selbftbefcnntni§ „Wid) I)abcu 3orn unb Unmut oft getrieben"

besl^alb auc^ f)ter gu nennen, meit ber !5)icf;ti'r, bcr o^ne [ic^ mit XanU
ober 5(riftop^anc§ gleic^fe^eu gu motleu gmar gegen bie ^eimat oiel

gefungen, bie§ ober üernic^tet ijat, ta hod) „öiet an meiner §etmat auc^

ju loben Unb \d) norf) nid)t§ gu i^rem 9iu^m gebietet". Unter ben

neuen £)ben tritt bie „^Tn ©ottfrieb bellet" com 10. ^uni 1872 mit

oüem 9?ac^brucf für bcntfc^eS 2Befen gegen l^ranfreicf; auf, mie bie im

Dftober beSfelbcn ^a^reä gcbid)tete „Uiifere Spiocf^e" in öier ^räcfttigen

©tropfen, bencn leiber eine fünfte in b!)fcm ^eitarlifelton angel)ängt

ift, bc§ ©rj ber beutfrf)en (Sprarl)e feiert, unb mö^renb bie jmei brci=

ftrop^igen £ben „'am ©enferfee" fid) fc^arf gegen ©roberermillfür,

^o^tf)eit unb i^äuIniS be§ mefili(^cn S^c ad; bart)o(fe§ menben, greift bie

folgenbc „33(ut unb (Sifen" ben häftigen elanun bc§ 9?orben§ unb ben

aufs neue fiegretd) gelnorbeucn ©eift be§ ®ermanent)one§. 3Iud) bie fdjon

am 28. !l)ejcmbcr IS 71 „2)cn g^reunben in ber ^eimat" gemibmeten

S3erfe betonen, ba^ nun Berlin ber 9)iittelpunft ber europäifd^en "ipontif

getnorben fei.

(Sine gro§e Sa\)l neuer, ^umeift peffimiftifd) gehaltener ©clbflbe!ennt=

niffe be§ 2)ic^ter§ erfc^einen mir oudj bann mertootl, menn fie ^joetifd;

nic^t fouberlid) gelungen finb. 9J?an fönntc uieKeidit eintnenben, fofdie

(Stimmungen Seut{)oIb§ feien ja ai\§ feinen früher neröffentlidjten ©ebid^tcn

jur ©enüge bcfannt, aber idj meine bod), baf; faft jebcS miebcr feinen

eigenen jTou ober bod) feine eigene 9iuance Ijat, unb bafi and) i^re faft

erfd)rerfenbe ^änfigfeit nadbcnflid) ftimmen unb unfcre ©cfamtbcnrteihtng

beeinfluffen mirb. ^d) ^äljU ju biefer ©inppe ba§ tro^ einjeluer fou^

tentioneticr 3Benbungen fd)öne früfje „D bid)te ni^t me^r, fagteft bu"

mit ber feinen (Sdjtufjftrop^e:

3)od), !ann e§ fc^iüeigen benn, ba§ Tlttv,

Sßenn mitber ©turnt bie ^-lut empört?
Unb fonn ber ^olsftof^ nn^cl•ftel)n,

Senn lobevnb i^tnn U)n tierjel)rt';'
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unb bQ§ gteic^ borauf fotgenbe furje „2)ie 2Be(t unb t^rc 8uf}, nie ^ab'

id} [le begetjrt"; aurf; ba§ getüi^ wenig bebeutenbe „^iei am Ufev iu
tc^ einfam" Dom 4. 9'?ot)ember 1853 öerbient al§ ©elbftbefenntniS eben*

fo SBeac^tung, luie ba§ um 1855 entftanbene, ju ben Ctebern öon bev

Diiüiera ge^öiigc „Sebeiüo^t", bie Sc^tlberung einer vafc^ miflobernben

8eibenfcf)aft, in bem einige «Stro^j^en fo fc^ön [inb, ia^ man f)ier einmal

anSna^mlhjeifc faft einer mit ®eibcr=5Baed^toIbfc^em Stotfttft fürjenbcn

33corbeitung iia§ 2Bort reben möcl)te, um baS ©ebic^t für bie bcr M=
gemeinfjeit beflimmtc SluSma^I gu retten, ^n bitterftem 'i|3effimt§mu§ flagt

„?(uf ©rben", i>a^ c§ tJ^eunbfc^oft, Siebe, (S^re, SBoKenbung, SBergettung,

&[i\d unb bie ©eiüi^l^eit be§ §immell ^ienieben nic^t gibt, ©evfelbe

©runbton burd^jie^t bie unter bem Jitel „33erfö^nung" jufammengefa^ten

üter @ebid;tc bon 1855, bie ben 3lb[d^(u^ ber jhjeiten bon Seut^olb ^anb=

fdiriftticf) angelegten ©ammtung bilben: 1. „Sinem 5ln§n)anbernben",

2. „5(u§ bem ©üben", üier^e^n ©tropl^en, bie im 8obe ^(oten§ gipfeln

unb bon benen fünf in gum jTeil eingreifenber ^Bearbeitung (Reibet al§

„S^ragmcnt aii§ ©ijilien" fdjon im SJJüni^ener ®ic^terbuc^e 1862 ber«

öffcntlidjte, lüobci ber tief melanc^olif^e (Sd^üi^ unb aüeS '!)3erfönlic^e

»Degfiet, ha§ bem ©ebidjte eift feinen SBert unb inncrn Älong gibt;

3. „Stuft unb je^t": im erftcn üteitc (breije^n (Stropfjen) ein autobto=

grap^ifc^er 9?ücfblicf auf ^inb^eit unb frü^e ^ugenb, im jmeiten (elf

©trüpi)en) ein ungetuö^nlic^ ^offnungäfro^er Slulblid („9J?ir blieb ein

fefteä SebenS^icl, 9}?ir blieb ein ungebeugter ©tolg") unb ein freubigel

33efenntni§ gu Italien unb beffen ©influ^ auf feine ÜDtd)tung; bieg leMerc

luieberljolt fic^ nod) einbringlidier unb Italiens gro^e 33ergangenl)eit mit

ber ©egeniüart (1855!) lüirhtnggöoll fonlroftivenb im 4. „5lu§ {^(orenj",

morin ber 2)id)tcr ftolg befennt „3)?ein S^eal luarb ba§ ^rinjip bc§

(Schönen ^n cbler ^^orm ein göttlicher ©e^att" unb im 2;ro^e gegen bie

ibealtofe eigene j^nt fc^lie^t mit bem ®elöbni§:

®oc^, feft bertrauenb, bo§ bie Offenbarung
$5u meiner 33ruft fid) cinft atg waijv er»ucift,

©tatt öor be§ jtageS @öt3en, bem fie frönen,

Änie id^, ein @^ü(er, am 2lltar be§ @(f)öucn.

3lud; in ben 9?ac^trägen gu ben bermifdjten ^ugenbliebern finb biefe

perfönlidjen 3::i3ne gatjlreid), fo in bem bittern „3J?id; brürft, ber gern

baä l)öd)fte ^'\d erllommen", in bem mcid^ elegifd^en „'^a§ frifd)e ®rün
ber 2i3iefen ift ba^in", in bem §ed)= unb liebefro^en „(Stets liebt' ic^

2Beingenu|3 unb SOfinne" unb in bem nod^ flotteren, im felben ©inne

gefungenen „(Sinft l)ab id} SBiffenfd^aft getrieben", >bäl)renb „9?ücffe^r"

miebcr in peffimiftifct)er (Sntfagung an§ ^rac^t unb @ri3§e ber 33ergangen^

Ijeit gn (Slenb unb S3löBe ber ©cgenmart, ober and; aiiB bem Seltlärm

ju tbl)llifd)er ^Mjilifterrulje 5urüdfül)rt. §erb unb tro^ig Uingt bagegen
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ein gtreiftro^^ige^ 33cfcnntnt§ tiom 3(n[ang 1871, bercn gtueite ©tropl^c

nUein („®enu^ liegt im ^ompf nur, im !iatenbraitg") 5Baec^toIb a\§

(Spruch (XXTX^ bevöffentüc^t Ijat unb beffen erfte lautet:

W\x ift öerleibet bie füge g-rudit,

®ie üon felbcr ber S3obeu fpenbct;

5Kir betiagt, toa§ xä) laug erft umjonft Dev[ud^t

Unb enbltd^ mit SJlütjfal bollcnbet.

2Bie fc^on in ben ®fvop{)en „''Kn§ bcm (Sübcn" oibnct fidj ßeut^olb

nud) in bem neu mitgeteilten ©onett „?luf ^latcn" biefem !l)id)tev al§

Schüler unter unb teigteic^t fic^ i^m nur im (Sc^icffote ber 33erfennuug.

(Jiue fc^öne in feiner 3Bei[e überl)eblid)e aber ernftc uub fräftige ©elbft*

üerteibigung gibt ba» ©onett „^m (Stillen mag fid) gern mein @eift

entfolten", mä^renb ba§ g^olgenbe mit gehaltenem ©tol^ ben SBert ber

„Sinfamfeit" preift, unb ein loeitereä „äBie leidjt ifi§ jenem, fein S'alent

ju pflegen" fein Don feinblidjcn ©lementen ftetg bebroljtcg ?eben bcm be§

SDianncg, „bem Staub unb ©lud ein ruf)ig 8oo§ beieiteu", mirffam gegen«

übcrfteflt. 3)a§ Sonett l^at ja jcbevgeit befonbev§ gern oI§ ®efö| be§

©e(bftbefenntniffe§ gebient uub fo fiuben luir bcnn aud^ unter brn (Sonetten

noc^ eine ganje Steige ^ie^crgc^örigcr (Stüde. SBcuu etrea „2Bem milbe

je ein ©ott Üalent neilie^en" nud) oljne unmittelbare 9?enuung be§

eigenen Sd)idfa(§ bie ec^te nac^ ^Bol'Iciibnng ringei'.be i^egabung auf ben

fidleren 9?ac§vul)m oertröftet, fo ^offt baS folgenbe „2lc^ meine eigene

§eimat fd)(ug mir manche 2Bunbe" auf eine gro^e 2)idjtung, bie er tro^*

bem bem Sdjiüeijeroolfe jum 53eifpiel unb gum 9?u^me fdjreiben mü uub

benft er nic^t minber ftol^ im näc^ften „'t)cx ^-rcnnbe faub id) biet ber

cbicn biebern" mit feinen ßiebern feurige i?o^kn auf bie .^päupter feiner

<^einbe ju fammeln, fprid^t er in einem anbern „Ob inclc mir im S3ater=

(anb entzogen" äfjiidme ©ebanfon in neuer SBenbung a\x§, nuif^rcnb er

in ben jiemtic^ fd))oad)en 23erfen oon „illage unb ü'roft" fidj mit ben

5)hifen unb bem 9?eidj ber ^^autafie über bie $ärte ber SLlfenfdjcn tröftct,

in „5(n einen S^reunb" fein ?ieb für ju gut erflärt, um ben Eingriff ber

i^n oevleumbenben 'ißöbelfeolen ab,^uirtel}ren unb in ber fdjöuen „äl^tbmung"

einer ©ebidjtfenbung an SHe^-il Oaronnc bcm Srcunbe unb beffen f)armoni=

fd)cr (^an,^f)eit gegenüber toe^mütig bie eigene ^f^'^^itU^flfi^ eingeftcl}t.

öang unb gar für fid) ftel}t t)a§ Sonett „^ijänengcfang", eine fefjr ge=

meine Selbftfd}ilberung, bie moljl öergröbevnbe llmfcr}reibung eine§ gegen

i^n geridjtcten 5(ngriffeä einc§ ber ßrofübi(=(S)cnoffen ift. 3)eun ba^

c§ für bicfeS Äounentifcl 9}tünc^ener ©idjter beftimmt luar, beiueift bie

beigefügte SrHävung „Qm Erbauung in ber Sd)Uiciu()aIIe ober and) bei

2)abnrger (?ofa( beS ^rofobi(l) üorptvagcn" unb „!l;ie Übertragung in

ägi)pfifd)c ^biome geftattct". 2(ud) unter ben ncnen 3)iftic^eu fiiib jioei

red)t fd)arfe 3)oppelbiftid)a „?(n einen 'I'iftid)cnbid)ier, ber über griec^ifdje
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S3a[eii getrieben" auäbnicEIic^ „%nx§ ^rofobil" betitelt. (Sbenfo fd^Iagen

bte neuen Dben jum größten ^Tcile Sonc bei ©elbftüertcibigung ober

(Selbftüev^enlid)ung an, unb me^rfad^ tüivb bei- Ö)egenfa^ ^erborgc^oben

beg i)icl)ter§, bev naä) ©c^ön^eit ftvebt unb ber @c§ön^ett bient, jur

Ungunft ber nur imd) moterieUen ©ütein vingenbcu ^dt, \o in ben Dben
„53om blinben SBa^ne" unb ftärfer noc^ „(gine ^^rop^ejciung", n^ä^renb

bie nte__ §u cnbgiltiger ©eftalt rebtgierte Dh^ „3^ei(e§ ©efolge" fc^aif

gegen ÜbergcugungSlofe unb ©djmaro^ser in§ ^euQ gef|t, eine anbere

„dtgeneS Wla^" in tret fc^önen ©tropfen (Strenge gegen ftrf} felbft,

93iilbe gegen bie 'Bä}\v'dd)tn Stnbever prcbtgt unb bie bciben giveiftvopfjigen

„2)a§ ®ute" verlangen, bo^ ha§ ©ute um feiner felbft luiÜcu getan

merbe, unb ciuf bie gerechte 2Bage ber ©efc^idjte ^offen.

Unter bem 9?euen rein h)rifc^er 3Ivt übenuiegt lueit boS Unbebeutenbe:

ganj uatürUd), weit ^ier fc^on bie früheren Herausgeber aUi§ ®utc

noriueggenonunen ober, )xia§ aUenfaHl üon t^uen überfeinen ttjorben wav,

Don 33ofjnenbtuft im erftcn Sanb eingereiht unirbc. S'Jaturgemä^ finb aud)

f)ier bie oft auffallenben 5tn!Iänge on älteve !^ic^ter bcfonber§ I)äufig,

jrie etma bie ouf ben erften 33Iid erfennbare Heine-9?ad)o^niung in „?(n

öina" ober „§erbft" ober „2)a^ einmal nodj in fanfter 2Binbnng".

(äinigeS, \va§ mir nad) irgenb einer 9iid)tung ber (Srirö^nung >nevt er=

fc^eint, fei nod) IjerOorgcIjoben: „^ant^eigmuS", ein ©ebidjtc^en, ia% oüc

gijttlic^en (Sd)önl)eiten ber D^atur in ber (beliebten bereinigt finbct; „9cid)t

üppige (Sc^ön^eit ift e§, bie", eine feine für ben 5)id)ter be-^cidjuenbc

®d)i(berung ber beliebten; „2öie fcfiön ift bie friftallne ?^(ut", eine

ftimmungStioIIe, mufit'alifd) iucid}e ©ccfc^ilberung; ba§ ftotte „Trint'lieb"

öon 1871, ba§ f)übfd)e „<2c§eii(^e nic^t bie garten !Iriebe", bie fdjarfe

5lbfage an eine einft (beliebte „(Sntjüdt I)at midj einft ül§ ein ^errlic^er

5?au"; ba§ onfdjaulidj lüarme, üieUeidjt an 5?arl bon öü^oiu gerid^tete

„Solitube"; ein poar f^oiffatirifc^e <Stücfe luie „S)u bläft fo gut unb

bod) — id) ftaune", „2ße^ Gebern, ber fic nid;t beachtet" unb „(^eluiffcn

foi=bifant 9üttern bcg 65eifteg", bn§ letzte gegen 5Rebmi^ unb onbere ge=

rid)tct; cnblid} unter ben crjäljleuben ©ebidjien ba§ flotte unb frifdjc

„•2)er 2Beg nad) ©tra^urg" in Juirffamem burfdjifofen ^Jone.

3)amit ift aber immer nod) nic^t aüei 9(ene ber neuen 5tn§gabe

crfdjöpft. ®a^ fte alle ©cbidjte in 8eutr)o(bfd;er Ihfaffnng gibt, ift felbft^

nerftänbüd); bie ©eibelfdjen, fiü^er, b, b. bi§ auf ©djurig allein bt=

fannten llmaibeitungen teilt ber .§erau§geber in fieben {^ätten in ben

l^cSarten be§ britten iöanbcS gum bequemen ^ergleidje mit. ^d) ()abc

barüber feinerjeit bei 33cfpred)nng ber Snfel=3(u§gabe au biefcr ©teile

gefprodjen unb Jtiieberl)ole ba§ t)icr nidjt. ^Dagegen gibt bie neue 2lu§=

gäbe nod) eine ganje Sluja^l unbefanntcr, b. l). bou 33aed)toIb geftrid)eucr

(£tropl}en in fdjon befanuteu ®ebid)lcn über bie bereits Don ©djurig

njieber eingefügten l)inan§. 5^on ßentl)olb felbft geftrid)euc ©!ropf)en ba-
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gegen irerben im Stppaiat be§ bvitten SanbeS mitgeteilt. 33on folc^en

Don öcut^olb öa-iuorfeneu «Strophen finben wn eine §u bem ©ebirfjte

„^eimroel)" III 233; groei gu „^Die Äapefie am ©trnnbe" 111234; üon

btefen ^atte Sc^urig bie j;tDeite in feinen Sej-t aufgenommen, mag fie

^^ad) govm unb 5n^f>^t aud) Dcrbicnte, rcenn nidit bie burd) ben 5B(eiftift=

ftvid) tiax erfenubare Söiüengmeinung be§ !3)irf)ter§ vorläge; gtuei ju

„?luf eine 3;obte" III 238: ba§ bei 33of)nciib(uft im Jej-te nod) ge^n«

ftvop^ige ®ebt(^t f)atte ^aec^tolb auf ticv Strophen berÜirgt, mobuvc^

gevabe bcv örnnbton beä ©angen, ber Ion Ieibenfc^aft(id)ev hinflöge

gegen bie fieuglofc „c^riflüc^^fü^te" ^^^ilifterraelt fo gut mie gnng Dcrioven

ging. S)ie flotten beiben Jvinüieber „8en5(teb" nnb „©reift jum 3?ed)er

unb (aßt hüS <Bd]iikn" finb au§ einem üievftvopf)igeu (äntmurf entftanben,

ber III 241 mitgeteilt lüivb, ÜDem britten Striolette folgt in ber §anb--

fdjrift oon 8eutI}olb» §anb ba§ SBort „(Schluß?" unb bann nod^ eine

meitere (Strophe „^c^ fennc jene ^reuben{)offer" ebenfaHä mit einem

gragejeic^en nerfc^en unb beS^alb öon So^nenbhift nur III 242 mit=

geteilt. 33ei bem ©ebic^te „3(uf eine ^tatifiierin" folgt ben brei fc^öncn

mufifalifd^cn ©tropfen auf ber näd)ften ^Seite im 5D?anuffript eine ©tropfie

in gleidjem 9?f}i)t^mu§ aber nur mit 9?eim in Qdk 2 unb 4 (luä^renb

in ben brei evften anc§ 1 unb 3 reimen); bicfe Slropfje pa^te nderbingS

in()alt(i(^ ju jenen, t§ fann aber bei i^rer ifoliertcn Stellung jmeifel^oft

fein, ob fie nidit ben 9^eim eineä neuen bann ungefd)rieben gebliebenen

@ebid)te§ bilbe, maS mir befonberS baburc^, ba^ in biefcr ©tropbe non

bem in jenen brei befungenen Jonje nid)t me()r bie "iRehe ift, mafjr*

fc^einlicf) mivb. So^nenbluft gibt biefe (Sinjetftroplie im 3(pparat III 244;

Dielleic^t märe e§ ridjtiger gemefen, fie unter bie ®ebid)te bc§ 'jJüifjangg

im Tej-te be§ britten 53anbe§ einjureiiien. 3" i'fni ©ebic^te „^^rauer 1"

finben mir eine Don Seut^olb eingedämmerte an biitter (Stelle fte^enbc

©tropfe ni 247. 53Dnt erften ber „ßeitgebidjte" gibt ber SIpparat III 249

bie beiben Sd)Iu§=®trop^en in mefentlidj anberer jjaffung, oom gtx)eiten

ebenba eine meitere ©tropfe, bie in ber §anbfd)rift auf ba§ ©ebic^t fofgt

unb oon ber unentfc^ieben bleiben muß, ob fie al§ bapge[)öiig ober cil§

g^ragment eine§ weiteren 3citgebid}te§ gu betrachten ift. !l)ie S^ergette be§

Sonetti „?lu§ 33enebig" lefen mir III 252 in anberer ^Jaffung, ebeufo

Strophe gmei ber Cbe „?luf 9)?orii,^ .partmann" III 237 f. in me^r=

fad)en anbercn ?5^affungen, nnb eine üon ?eut^oIb üerirorfcne redjt fc^madie

Dierte «Strophe ber Cbe „2Inf Sari Srater" III 258. ^^ie Cbe „@egen

9?om 1" ifl au§ §tuei geplanten Cben -^ufammengejogen; III 259 f.

fmbeu mir bie gmei 2(nfong§ftrop^en ber urfprünglid)cn jmeiten. 5ür bie

(Sprüd;e gibt ber 5(pparat III 26 5 einen irrtümlidjermeife im 5ln^ang

nidjt eingereihten ^^^S^i^^^' 0'^^^) 'Sprud) 21 ein^ufrijolten) fomie neue,

jum S'eil längere gaffungen ber Sprüdje 25 („2luf ein ^ud)") 27

(„9?ecepte gur 8eben§flug^eit") 32 unb 34 ebenba.
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^m jTeyte be§ evfien 33anbe§ finb öon neuen, bisher unbefannten

(affo auc^ bei Sdjurig nic^t gebrucfien) «Stropfien autgenonimen : „Xk
alten ©c^mei^er" ©tropfje 2, 4 nnb 6 (üon 33aecf)tolb geftric^en, 4 fid)er

ou§ formalen 53ebenfen, ba fie fic^ ni^t genau in§ Schema ber anbein

fügt;); „Srfte Siebe" (Strophe 1— 7 be§ ncunftrop^igen (!) ©ebic^te»;

„5'vei^eit unter beinern ?^(ügel" Strophe 3 (an bereu Stelle feljte 53accf)=

tolb unb if)m narfiforgcnb Scfjuvig ben Spvucf) 79 „Iriiiffpiuc^"); „'^ic

gevfaOene S^igne 3." (2trop()c 4 unb G unb mcnn ntau t)iev bie Dierte

a(ö nnbebeutcnb »ueil nicfjta fagenb begeidjnen fann, fo gibt bagegen bie

fcd)fte ein fo fjiibfcfjeS, anfrf)aulid)c§ unb bie Sdjilberung beä üerinilberten

©arten« abrunbenbe^ 53tlb, bap Sacc§toIb§ Streidjung (»uo()( ber mi§=

öerftänb liefen ^Bejie^ung be§ 2;em in Qi\k 2 njegen) fc^tuer begreiflid)

iff; fie lautet:

Ser J^nabe mit bem Sradjen,

!J)em einft ein ©ilberqueü

Sntfpiubett aul bem öiac^en,

(Sr ftürgtc üom gelggeftetl.

'äud) im crften „1l^n(atta"=®ebic^t („2ßie füO ift'§, oon monnigen Süften

uni^audit"), ha§ überhaupt je^t erft burc^ §ingnfügnng be§ bi§ ba^in

unbcfanntengiüeiten feine tiotle, nun burc^ ben (StimmungSgegcnfaB gef)obene

5Bebeutung er[)a(teit ^at, finb (Strop[)e 4 unb 6 neu (nidjt n^ie eä III

247 irrtümlid) f/ei^t ©troptje 3, 4 unb 6); in bem guerft ton Srnft

unb bann ton (2d)nrig mitgeteilten, jebodj bei beiben fälfc^Iic^ in ad)t=

gedige ©tropfjen abgeteilten „2BaIbftuim" finb bie legten tier, poctifd)

unbebeutenben ober bie Ühißaninenbung beä 9?atucbilbe§ auf ba§ 9D?enfc^en=

leben ent^altenben ß'^'ff" "f"- 5>;tner in „3eitgcbid)te II" «Strophe 2,

in bem an oiientalifc^e (formen anjlingenben unb barum unter bie ©(jofeleu

oufgenommenen „3)q§ ^anbgemeng" ©tropfe 2, in Sprud) 53 ebeiifadä

Strophe 2. ^m achten ©efange ber 'i)3entf)eft(ea finb brei Stropfjen

(47 — 49) neu. (Jnbtid) bei ben im 2(n()ang (i8b. III) aufgenommenen aber

fc^on früher gebrudtcn ®ebic§ten ©tropfen 3— 5 ton „2I(peng(ü^en"
;

nur bie beiben erften (Strophen itaren im beutfd)en üDic^ter^eim, ^aijx-

gang X (1890) abgebrudt.

3)iefe Sliibcutnngcn mi3gen genügen, um ju geigen, mictiet tatfäc^lic^

9?eue§ biefe 3tu§gabe bringt. üDa^ nic^t aüeä barunter f)odierfrcuItd) fein

mürbe, »uu^te jeber Äenner ßeut^otbä torouS, 3)a^ aber enbtid) eine toll-

ftänbige ?Iu§gabe, bie aden billigen 5Inforberungen geredit mirb, gcfdaffen

mürbe, ift ^o^en 3)anfe§ mert. Unb menn man i>a§ fd)mäd)tigc 3.^änbd)en

ber einzigen tom 2)id)ter felbft nod) erlebten 5(u§gabe ton 1879 neben

biefe brei flatfttc^en 23änbe legt, bie nun enbtic^ nad) 34 ^^afircn ba§

?eben§merf bei ^ic^terg gufammenfaffcn, fo mufj neben ber Traner um
ben adgufuüf) C^efdjicbenen ftiirfer bod) ba§ (^efü()t ber 23efriebigung fein,

ba| bem 5Bie(terfannten nun enb(id) fein 9iec^t gemorben ift unb ber
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grojjc Sijrifer in reiner ®efta(t mit qü feinen ©c^niäd^en, aber auä) mit

aU feinen ^^ovjügen nor un§ fte^t. S3iel müfifame 2(rbeit ivar bagu er=

forberlic^, aber fie belohnt fic^ üoHauf: benn haS Urteil ber 9?acl)ir)elt luirb

nun enblic^, aufgebaut auf bcr erft jeljt möglichen tollen Kenntnis bc§

!l)i^ter§, fritifd) ablüägenb ßeut^o(b wad) allen «Seiten gerecht merben fönncn.

9)?ün^en. (Smil ©ulger^® ebing.

i8b. XX, ©. 156: 9[I§ Oueüe cincS bor bem 2(uguft 1767 entftanbenen

Ö5oett)if(^en ß5ebid)t§ nennt Sf). 2t. Schröter ein 1769 gebrudteS 33ud). (S5octt)e

fttnb ta^' fvanjöfi^d)c ©ebtrf)t, wie (ängft betannt ift, in bcr Elite de poesies

fugitives, Londies 17;; l. 2t[§ SJerfaffer ift bort iibevcinftimmenb mit S3oie§

STngabe ©obliere genannt, tigt. ber junge ®oett)c G, 37.

SBerlin. Tla^ 9JJorri§.

2Öb. XX, @. 162 („Est, est'" üon 3BiIf)eIm aifiilter) üerrtjeift ^. S3olte nuf

feine 3iil'fii»"'e"ft>;Üung in 9i. S^ö^lers f(. ©djviften 3, 14 f. 1546 cr^ätjtt fri)on

33art^olomäu-5 Saftrort) (§erfommen u. f. m. ed. SOiolinite 1823 1, 390) biefe

®efd)id)te; 1600 ^ofi. Sßolf, Lectiones memorabiles 2, 7.

58b. XX, <B. 3:8: §err ©dmtbireltor a. S). 3)r. 5Dt ^vummad)cr in Raffet

tiermutet in ^^rü6c eine Slbfüvjuug tion promissa ober itatienifd; promessa
= SBerlobte ober 33raut.

53b. XX, @. 358-360 (©ottf^eb an eine Same). 3)te Empfängerin be§

33riefe§ ift eine ^-rou ®r. |)cd, geborene 2)?onteton, in !Jre§ben. ?[uf bie

©pur leitete mid), ha^ im Briefe „®ero leid]tfertige greunbinn, Wiab. @obe«

frol)" crmäfjnt ift. 92uu jagt Gugen 5Reid)el in feinem „@ottjd)cb", 3"^fitfi^'

23aub, ©. 871, i<a^ @ottfd}eb mit einem fran.^öfifcben ©bcpaare ©obefroii feit

bieten ^at^ren gut befanut mar, bereu Soditer („bie lofe 9}?abem." im S3ricfc)

jene ^xa\i |)ed jur grcuubin batte. ®iefe manbte fid) 17. 2lpri( 1765 bricflid) ou

©ottfdjeb, unb barau§ entfpaun ftd) ein mebrere SDionatc uinf}renber SBriefmed)fel,

ber üou g. SB. ©ubitj 1821 in feinem „@efetlfd)after" gebrudt ift, mie 9fJeid)c(

mittljeitt, ber babei auc^ einen @a^ au§ tiortiegeubem ©riefe mittbedt: „2Ber

bat nämUd) meb^" SSaöen Rapier üerberbet al?> eben id)?" ©otti'cbeb befpridjt in

biefem ©riefe bie tion ^xan §ed geiiuf^erte 2Ibficbt, bie Sbf»i'"ff"'*^ ^i-"» ta ©rutjere

in§ 2)eutjd),e gu überfet5en. @r meint babei, üon Sbeopbraftg Sf)arattercn gebe

eä bereitig Überfeljuugeu, beren befte bie üon M. (Spbi'fii'" 2)JüIfer, ju Bresben

in SaltfjerS Vertage erfd)ieuene fei; man foüe biefen Stnfang beibebatten uub

bie (a 23rul}crefdieu ©d)ilberungen binäufügeu. 9iun erfcbien 1772 fotgenbe?

Sert: „2:()eop(}raft§ JJennseidteu ber ©itten. ^fcbft be§ §errn ^obann bc la

Siul)ere ÜJiitgliebeS bei fraujöfiid)eu 3ttabemie Ü)Zora(ifd)en 2tb[d)ilberungen ber

Sitten biefer '^nt. 2tu§ bem 5ran',öfiiid)eu überjeöet üon eiuem IDJitgliebe ber

föniglidjen beutjdjen ©cfedidjaft ju ^önig§berg in ^^reufjen. Qw'C\) Stbcile. graut«

fürt unb Oeipjig, 5U fiuben im Sraufifd)en 53ud;taben. 1772" (3 iM. 656 S.)
80 mit 2:ite(fnpfer üon Ou: SRarc:. ®er erfte Sbcil gebt bi-i ©. 304, ber jmeitc

ÜOU ta bt'5 äum ecbtu§. 3"*^^-"^t fontmt eine „2tbbnnbtung üom 2:beopbraft" ©.
1—23, '5. 24-70 folgt bie Ueberi'eljuug be§ 2;beopbraft, atte§ übrige gebort la

93rul)ere, üon bem aiif ben let^Uen ©eiten 615—656 „bie D^ebe, metdje er bei

feiner Slufuabme in bie fraujöf. 2ltabemie 1693 gebafteu bot" mitgeteilt mirb.

3n ber iöorrebc mirb auf 3}l. 3 gefagt: „ß-y fuib mir über biefer 9(rbeit bepiuibe

fünf 2(^\)xc üerftrid)en". S^anad/ tonnte biefe llebevfetuing rnobl au-? bcr gebcr
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bei- g^rau |)ccf ftamnien, befonberä luenn ficf) ^erauSfteücn fottte, bog bte 2lb^anb.

hing oom unb Ueberfc^ung bc§ 2;fjeop^vaft Uiirfüd^ ein 9Mcf)brucf bcv SOZüüevfdjen

ift. ©oüte aber grau §ecf SRttgltcb bcr bcutfc^cn ©cfcllfcljaft 5U tömgSberg
geiüefen fein? Ober foüte ein anberer i^re ^bct aläialb aufgenommen ^nbenV

ilnb ^ätte etma ©ottfd^eb babei Slnteit? 2)aS finb ?5>-'03£"/ ^'^^
h^^ ^öfen moljl

intereffant tt)äre.

SKcmel. Sol^S. ©embrt^fi.

5Bb. XX, ©. 386, le^te Seite bc§ 2;cjte§ lies: Sonae statt ®amc.

33b. XX, @. 7053. 16 lies: OuinctUian statt: Ouintilian.

53b. XX, @. 709 3. 8 lies: „§ci-mann'§ <Bd){ad)t".

33b. XX, ®. 747: 5Jon öerfcf)icbenen ©citen (üon Oubmig S3eltennann

in feinem legten 93riefe, Dou ^rofeffor @. Saftle in SBien, öon ®r. (5. SBerenb in

siüni^en, üon ®r. O- ©ünttjer in ßeipäig) trnvbc barauf J^ingctoiefen, baß bic

Sßei-fe „®a§ ^ödfjftc §cif, ba§ Icfete, liegt im Schwerte" S^eobov SJörnerS „2luf«

ruf" entftommcn.

53b. XX, @. 747/8 ift ein unUcbfameS S3cvfe^en untergelaufen, ba§ iä)

nur burd^ meine bomalige fdjtüere @rfran!uug cntfd)ulbigcn fann. ©c^cnfenborfs

e5ebid)t „^Än Slltjrrtia" tuurbe näm(irf) üon ^rofeffor Säl)gan felbft im @upf)orion

XIV, @. 90/1 boüftünbig üeröffentncl)t. ®a §err St. Äö^fer bog i'erfc^cn fetbft

bereit« bemerft unb bebauert f)Qt, fo barf xdj ooii ber 5Seröffeutlic^ung ber mir

jugegangenen ©rftörungen öon ''^. (Säi)gan in S'önig^berg unb 2Ö. 9)iü^(f)off in

2«ünfter i. 2ß. füglic^ abfefjen. 21. ©auer.

33itte. 2JJit einer 2JJonograpl)ie über 3u(iu§ SRoberic^ 53enebi5 be*

fd)äftigt, bitte ic^ Slrd^iüarc, 53ibliotf)eten unb ©ammler um gütige 2)ätteitung

obcrüberlaffung üon l^anbfdjriftlid^cm Sliateriale (53riefc, 2)knuffri|)te ufm.) beä

2)id)tcrl. ^orto unb Soften werben crfe^t.

53 er l in S. 14, ©ebaftianftv. 16 IL Sil^elm ©djcnlel, cand. phil.

53itte. 9(n aße 53efi^er üon 53riefeu ^aul §e^fc§ erget)t {»iermit bie

53ittc, bie in ibrem SBefitse beftnblid)en SSriefe bc§ üercmigten ®id)ter§ für eine

mögtidift umfoffenbe ©ammlung feiner ßorrcfponbcns, bie feine Sitwc ju

üeruiirtlid^en unternommen [)at, im Original ober in 2lbfd)rift frennblic^ft

jur 53erfügung gu ftcttcn. ®ie un§ jur "2tbfd)rift anüertrauten ^Briefe follcn

mit möglic^fter 33efd^leunigung fopiert unb if)ren 53efi^ern micber äugcftettt

merben.

2)a üereinjelt in unbcredjtigter SBeife 53riefe ^.paul §ct)fe§ gebrudt morben

finb, lüirb gleidjjeitig barauf aufmevffam gemad)t, bag nad^ tcn gefc^Ud)cn wie ben

teftamentarifdion 53eftimmungen feine 55cröffeutlid^ung a\i§ feinen 53ricfen ol)Uc

au§brüdlid)c ©enebmigung feiner SBitme erfolgen barf.

3Infragen, 9Kittcihingcn unb 3"ff"t(ungen bittet man ju richten an ben

35er»Datter be§ litcvarifdjen 9Jad)taffe§ ^aul §el)fe§.

aOUnc^en, SlemenSftrofje 38. 2)r. (Srid) ^efeet.

®er Unterseidjncte beabfiditigt, eine 53iograpl)ic ber ©d)riftftetlcrm Jouife

üon gi^ßitQoi« gu fd)reiben, unb bittet alle ^.perfonen unb Sfnftaltcn, bie t)anb=

fd)riftlic^c§ äHaterial befitjen, i^u gütigft baüon in Jlenntuiä ju fe^cn.

©olotljurn, ©tobtgartcn 316, ©c^weij. i^anä (Suj, cand. iibil.
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9ln alle JBcvefircr SauteS! 9Jad) längcven 3?oibevcitungcn {)at ficfi

foeben eine 9?eue 2)eutfc^e ®ante=©efcßfcf)Qft gegrünbet. ^^v 3iel unb Swid ift

bie ^Pflege bc§ italiemfcl)en 3)ic^tcr§ mit atlen 2JZittcIn uitffcnfd^oftlid)cr unb
!ünft(ei-tfc^er Setäligung, unb biefcr Pflege aud) im beutfd^en @))racl}gebiet einen

äufammcnfaffenben 2>JitteIpunft, eine njüvbige ^eimftätte ju geben. iSei bcr

immer lebhafter ttjerbcnbcn i8ef(f)Qftigung mit Sonte unb feinem OebenäWcvt
ifl bcr 3"tpuntt ^icrju nirfjt nur günftig, fonbern gerabeju jiuingcnb. 'Hin atlc

greunbe feiner 2)?ufe ergebt bcr 9xuf; an atte SJerefjrer feiner Sunft, geteerte

lüte ungetclirtc, ^-orfdjcr mic Oaicn, rietet fid) bie Sfufforbcrung. 2)ic @cfeßfd)aft

ift üon jeglicher $arteiftimmung ober fonftigen Strömung fo ferne, mie bie Sc
nnmbernng be§ erhabenen ®icf)ter§, beffen gfJamen ftc trögt. ®ie SpiiitgliebfdjQft

üerpflidjtct jur görberung ber Qmcäi bcr OJefcüfc^oft; für ben 3flf)5f§^«iti-'Q9

Don 10 Waü wirb ba§ ®eutfd)e Santc=3öf)r6u'-'t) unentgeltlich geliefert, gum
^Beitritt genügt bie einfache SInmelbung beim 33erlag be§ ^ai)xbn<ij§, ßugcn
®ieberid)§ in ^cna: Sr. §ugo ©offner, 33erlin; ®e^eimer ^uftiärot ^'rofeffor

®r. Sofef Nobler, Serlin; ©efieimer §ofrat ^rofeffor Sr. ^ermann üon
©rauert, SIRündjen; llniuerfitätsprofeffor Sr. Äarl sBoßter, SRünc^en; f. !. §of«
rot ^rofcffor Sr. Oubmig ^?aftor (Sbler öon (Samperfefben, ©ireftor bcg

ßftcrrcid)ifd)en tiiftorifi^en ^nftitutS in 9iom. — ®er Saf)regbeitrog üon 10 2«nrE
ift an bie @efd)äft§fteüe ßugen 2)icbcrid)§ in ^cna ober an beren ^^oftfc^cd*

.Qonto 3663 Ceipjig einsubesaljfcn. Sie folgenbcn 3^af)rc§bciträge finb icircilg

bis gum 1. SOIärj cinsufenben. DUc^t eingegangene Beiträge merbcn Dom 1. STpril

an mit ben entftef)cnben ©pefen burdj bie ^oft eingesogen.

3n ber ^anbfdjrift abgeft^foffen am 15. 3uli 1914, im Qai} am 24. 5(prit 1915.



S3on Slbolf ^auffen in ^Prag^).

XVI.

1. ^ifdjartS Sesie^ungcn äu Italien.

!5)a ^Jijc^art in bcn erftcn Werfen fettieS „SarfÜBer ®ecten onb

Äutteuftreit" ouSbrücfticE) erflärt, ta^ er in ©iena flubiert unb feine

©tubien Doüenbet ^at, fotite man i^m boc^ ©tauben fdjenfen. Xer
größte jTeil ber gorjc^er tut e^ auc^, fo SBacfernagel (Jijc^art ®. 17 f.)'

5B. ©euerer in feiner 53eiprcd)ung ber 5ifc^art-'2(u5gabe oon .^ur3

(Steine Bdjvxitm 2, 303): „^^ifctiart jcfiöpfte an ber Quelle rcie fo

öiele bamalg, flubierte in ®iena . . . unb erroarb bort ben iuriftiic^en

^octorgrab." ^ie le^te 2Ingabe ift eine na^eliegenbe Vermutung

(Sc^crer§; benn bomalS n^ar gijcfiart« 'ipromotion gu 58afel noc^ md)t

befonnt. @oebete (Xic^tungen öon ^M'c^Qi^t ®. XXIV) fegt: „ic^ ^abe

fein Sebenfen ben ©ingang be5 Sectenftreits ... für glaubroürbig

gu galten"; @ri(^ ®rf)mibt in feinem gifd^art-Slrtüel (Sillgemeine

bcutfti^e Siograp^ie 7, 32): „33or 1570 war er aU ©tubent ber 9f?ec^te

in Siena". Seffon (Etüde sur Fischart ®. 8) ^ä(t f^ifdjart« Eingabe

für n5ai)rfc^einli{^. 9^ur Senbefer (Slri^io f.
Siteraturgef(^ic^te 7, 348

5(nmerfung) cerljält fic^ o^ne 2{ngabe oon ©rünben able^nenb: „5m"^=
ort, ob in Siena gemefen? ^d) glaube eS nic^t." Xod) t§ gibt genug

©rünbe unb 33eweife für einen Slufentljalt ^ifc^artS in i^lolien unb

insbcfonberS für fein D^ec^tsftubium in ©iena, bie ^icr Dorgefü^rt

njerben foüen^).

1) SJgt. ©tubien 1—VIII (Sup^orion 3, 363—375; 4, 1— 16 unb 251—261;
6, 25—47 unb 226—256; 6, 663—679; 8, 529—571; 9, 637—656; 10, 1—21;
11, 22—65 unb 371; 13, 52-67. IX—XIII i«eue gtf(f)att=Stubien, 7. Qx--

9äni5ung§f)eft jum Supborion (VIII unb 245 ©.). XIV unb XV Supfjorion 19,

1—16; 20, 332—356 unb 589-606.
s) gür biefe ©tubie roerbcn bie folgenbcn S3üc^er unb 2I6^anbIungen nur

mit ben im Serseic^nig gefperrten SBorten angeführt: tion Sf)lebom8ft, ©tena.

Supöotlon. XXI. 30
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5ür einen 2Iuientt)alt öon minbeflenl einem falben ^Q^re in

Italien fprid)t feine 5?enntni^ be§ ^talienijc^en unb Dcrjc^iebenfr

Äulturgebiete beö bamaligen ^tolien, efaen[o n)ie cl für feinen 2tur^

entl)Qlt in bcn ^^icbertanben unb g-ranfreid) erffliefen werben fonnte

(ogl. ©up^orion 20, 332— 356). @r Ia§ unb oenrertete meb^vere

italienifdie Schriften im Oiiginal, fo ©iorgio 33afQrig Vite de piu

eccellenti pittori, scultoh ed architetti (2. 2(uf(age 1568) für feine

33oirebc ju bcn ^apftbilbern (^ßocfernaget ©. 150), ©irolomo ^av
gagliö Dialogo de givochi, che nelle vegghie Sanesi usano di

fare ((Siena 1572) für bü§ 25. ßapitet ber (5)efci)id)tflitterunn (ugl.

unten B. 483 f.); S^icoId ü)kdöiQDeüil Ritratti delle cose dell' Ala-

magna (Dg(. (Supt)orion 6, 673 unb 675) unb be^ S3ifd}ofg con

Gomo ^aolo @iot)io§ Dialogo dell' Imprese für feine ßinfü^ruiig

in bie Emblematum Tyrocinia (SBacfernaget ®. 188). @r befafs, io

öiel betannt, minbeftenä brei italienifc^e 5Süd)er (üg(. unten ©. 465);

er fü^rt im Catalogus catalogorum (B 7 b) ein Sßud^ eines ^^Jro«

fefforS für römift^eS 9ted)t ^n (2icna im 15. .^a^r^unbert an: Con-

silium Bapt. Gaccialupi de dignitate et praerogativa Monachorum
unb ebenbo (D 8 a) einen fd)er5liaften itolienifdjen ZiUi Mascarata

del Mondo a la riverso, Con Ghiribizzi di Calmo: Et Branata

di Nicolo Amazzacento. (Sr öermenbet italienifd)e ©prid^iDÖrter Chi

schernisce 11 zoppo, dee esser diritto auf einem ®tammbud)blatt

(Slrc^iD f. Siteratuigcfd^id^te 10, 421), basfelbe unb nod) anbcre

Sprüche, fo g. S. Chi non sa tacere, non sa partare; Chi guarda

la lingua, guarda l'anima sua; Assai ben balla, a chi fortuna

sona al§ I)anbfd)riftlid]e Einträge auf bem testen 33Iatt be§ 5M'd)art

get)örtgen SBcrfel Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum,

aliarumque gentium hteris commentarii (S3afel 1567) oon ^oanne^

^ierius iöalerianuS Sol^ani, päpfttidjem '^^rotonator unb ©rsietjer

ber ^rin^ien ^ippotit unb 5(le^*anber üon 2)hbict. ^ift^^irt crmötint

bicfeS 2Bcr! in ber erfteu 5üjggabe ber @efd)id)tf(ittcrun9 (189,

3- 12 0. u.) unb in ber (Sinfü^rung in Emblematum Tyrocinia

i'Sadernagel B. 191).

^Berlin 1905. — ^rtcbric^ §. Seniflc, ©efc^ic^te ber Uniocrntätcn im 2)JittcI=

alter. 1. 33b. S3evlin 1885. — ©ui'tau (S. ffuob, Ct)crrf)ciuiicf)e ©lubcnten im
16. unb 17. 3nf)'^unbert auf ber Unipevfität "i^ibua. (3ettld)vift für bie ®eid)icf)te be§

Cben-^cinä. 9kue golge 15, 196—258 unb 432—453; 16, 246—262 unb 612— 637;

0?Qrf)trag unb Siegiftcr 17, 620—638.) — Slrnotb Oufd}in üon (Sbcngventh, i>or^

läufige "iDiitteitungen über bie @efd)icf)tc ber beutfdjcn Died)t5f)örer in Italien.

( 2i^ju^g§bcric^te ber Siener 2(fabcmie ber 2Biffenid)aftcn. ^<£)itofopf)ifd)»t)iftoriirf)e

fitafi'c 127. ^h.) 2Sienl892. — 3fJoberid) Don Stinuing, @efc^id)te ber beutfc^en

9iec^t5n)ifi'enicf)aft. ^wü 3Uitei(ungen. a}Hind)eul880 unbl884.— S[öiIf)eImSacter«

nogel, Johann ^ifc^art oon Strapburg unb Bafels 2lnt{)ei( an iöm. S3ofel 1870.
— 2üt. 3b ef au er, Lo studio di Sieua nel riuascimento. ililano 1894.
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^ter i'eicii g(etcf) vettere auf i^talien be^ügüc^e t)anbid)riftüdjc

Dlanbbemerfungeu giidjortg ^u bemfelben SBcrfe angefügt. ^ieriiiS

empfiehlt in feiner S3orrebe bem i^ergog Sofimo oon §Iorcnä — ^^^t

Sanbee^crrn üon ©tena gu g^ijdiartl ©tubienjeit — all praeclaros
comites: justitiam et religionem. ^yijd^art fc^reibt an ben 3ianb:

Firmant Consilium, Pietas, Politeia Goronam: ascribit ille Anti-

machiavelli author ad coronam Regalem tribus columnis in-

cumbenten (ogl. @upi)orion 6, 674). ^n ber 33orrcbe (®. 7) ift

non 2ött)cn bie 9tcbe. g^iidjarl faenierft ha^n: „ßu ^toren^ gie^t man
?ötDen, tüit bei ben ^fnl^gvaDcn ünb tier^ogen jn Saiern, gu ÜJJönc^en

bnb ^Qtbelberg." — ^ieriuiS (®. 1): „Leoiies non iis servire a
quibus aluntur, sed altores potius servire leonibus." Tiaju

g^ifd)art: „2Bie bk 2ße(fd)en oon ben ütentjdjen fagen, baf^ [ie i^rtn

$ferben t^un."

3)ie |)auptquelle für feinen Sarfü^er 'Streit a}?Qrc Stntonio

Socciol (©nbellicuS) Rhapsodiae historiarum Enneades (23enc»

tiae 1498— 1504)^) fonnte er am leiditefien in i^tatien fennen lernen.

dlüv in ©iena fonntc er bie Copia d'una lettera nella quäle
difusamente narra le funerabile pompe fatte nella morte del . . ,

MarchesediMarignano crirerben, ttje(d)e mit gicei üjeiteren italienifd)en

Sdjriften quI g^ifdjartS S3efi^ in Solfenbüttet aufbewahrt ift Cäk'
mannia l, 252). @ian ©iacomc bi a)?arignono ^atte nämlid) al§

5üf)rer bi§ fpanifdi^tosfanifdjen |)eerel (Siena 1556 erobert unb njar

in bem g(eid)en ^a^r geftorben (ogl. nnten (S. 471).

g^ifdjart fannte and) ba§ 5U 23enebig 1517 ecft^ienene (1524
burd) fatirifd)e Stnfpiefungen ouf DJJönc^eorben crmeiterte) @po3
Macaronea (53erfe mit italienifdjen ©tämmcn unb lateinifdjen (Snbungen)

Don S^eofifo 3^o(engo mit bem Dednamen DJiertino ©occafo. (£r fpielt

1583 in ber ®efc^ic|tf(itterung (e. 31) barauf an: „@d)reibt bod^

aJterlin Soccai inn feinen D^niteloerfen." 1)0 g^ifc^art fdjon im
1:ominiciSeben (33.214 nnb lOOl) ma!taronifc^e58i(bungen ann)enbet,

lernte er g^olengol 9?ubelbid)tung gcroi|3 bereite in Italien tenncn.

5tfd)art ergö^lt im Sarfüßer «Streit, ba^ er oon ©iena au3

fi befud)t Ijat. Saß er unrfUd^ bort ftiar, [)abe id) bereits ertticfcn

1) S ab c(Iicu§ in Ehapsodiae Enneadis IX über VI gibt furjc dlad)*

vtd)ten über boS öcbcn ber bciüi'jen ®ominifu§ unb ^^'f^i^ci^f"^^ "^ci" ©vünbung
unb erfte Stusbreituiic] ber üon xijmn gcftifteteu Orben unb jagt über bie

^raitjtStaner u. q.: Antracinus in iis commentariis, quos ad me de huius-

modi re dedit saepius testatur, difücile sibi videri locorum numerum posse
ab ullo inveuiri, sed multo diflicilius initiatorum, qui ut idem ille, caeteri-

que de eadem re a me appellati couiectura assequuntur, siut liodie ad
seiaginta milia uumero. Gr berichtet bann furj über bie ©tveitigfeitcn ber

Derfrfjicbencn Kongregationen. S3gt. baju giidiart 3>. 80f.

:

S5 finb ünfcr 'lOJönrf) fecfiäig tbaufcnt. 2«ie fola)g befdjreibt Sabellicus.

30*
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(D?eue 5ilci)aut»Stubien S. 204f.). '^od) aut^ eine unridjtige 2(nga6e

beftärft ben ^aä)XDd§ (33.143—150):

jDoc^ jet)9ten§ mir in fonberbeit

Sin Xfja^d, bie ^ctt ^übereit

2)er Üinftlid^ nJiaaler ^arri gar;

Scran gar \i}ön gemolet war,

SSie SSruber Cett? ficf) fießlic^ ftelt,

Sa§ fein ©fefl ^yrantj oerließ bie SSett

SJnb burc^ aü St|6r in §immel fu^r

2)iit Pecfen, Sorben onb ber ©c^nür.

Wü iüenig Sorten airb ^icr boS S3ilb im mefcntüc^en rid^tig

bejd)rteben. (Sl ift bie 55i[ion mit bem feurigen Sagen (33eräüdnng),

bo§ nt^te S3ilb in ben g^reSfen ber granj^Scgenbe, n)o ber eine SOZöndi,

Qlfo Srubcr Seo, mit ou^geftredter ^anb einen Drben^bruber auf

ben ^eil. ij^ran^ aufmerlfam mac^t, ber in feiner Crbcnitradjt oon

O^lammen umgeben gen ^immel fä^rt. S^obe tt5cift aüe ^-resfen ber

§ranä=?egenbe in ber Öberürd^c gu Slffifi mit ooüer iöeftimmt^eit

®iotto äu^). !©iefc Slnfcfjauung galt aber nic^t immer. Sä^renb Sroire

unb Satialcafcüe ben ß^KuS au§er ben brei legten Silbern bem

(55iotto*(Sd)ü(er @abbo ®abbi jutoiefen, ücrmutete ©. 3^. oon 9ftumol)r

(^tatienift^e ^Jorfc^nngen 1827, II, 66), ha^ ©pineüo 33ater unb

©ol)n bie ^rans^Segenbe gemalt ^aben. @§ mup atfo auc^ ju ^ifdjartc^

3cit in Slffifi bie SÖ?einung get)errfd^t ^aben, ba^ "ißorri (Spinelli

(t 1410) ber SD^ater ber 33ifion fei. *}3arri, ber (3o§n @pineüo§,

ging ia mittelbar au5 ®iotto§ ©cijule ^erüor unb motte roie biefer

feine g^iguren in langen unb fctjlanlen 23er^ä(tniffen. |)ätte 3^ifci)art

feine Kenntnis an§ S3afari gefd)öpft, ber bie ganje 3^ranä«Segenbe unb
aud^ anberc greifen in 2Iffifi, bie nid^t üon ©iotto ^errüt)ren, biefem

großen DDieifter juft^reibt, fo ttärc er nie auf ^arri ©pineüi oer»

fallen. 2(uperbcm eriDÖ^nt 33afari bie S3ifton über{)oupt nid^t. 5ifti)art

fa^ alfo biefeS 5öi(b felbft unb na(^ feiner, gcteijä glaubhaften Slngabe,

tturbc i^m in 2Iffifi ^arri als 2}?aler genannt.

2Iud^ eine »eitere Eingabe 3?. 5
ff., baj3 Slffifi im ^erjogtum

©polet liege, ift richtig, ©poteto fam aüerbtngö fi^on im 13. ^a^r«
^unbcrt ^um Äir(i)enftaat, aber al§ Se^ciiiinung ber fanbfd^oft blieb

ber D^ame nodf) jal)r^unbertelang im S3rauc^.

1) §. £f)obe, lyranj üon 2llftfi unb bie Stnfänge ber Sanft ber SRenaif.

fance in ^totien. iBerUn 1904 (©. 118 ff. 130—132 ißefc^reibung unb SIbbitbung
ber 33ifion). — (55. SSafari, öeben bev au^geseic^netften 3}ZaIev, ißilbfjauer unb
Saumeifter. 3Iu§ bem ^tatienift^en öcn Oubtu. @cf)orn 1, 138—141 ®totto;
2, 139 f. ©pinctii. SSon ber neueften beutfd^en 2(u§gabe 33afavt§ öon ^äfc^te,
(Sottfc^etrSti unb ®ronau (Strasburg 1904 ff.) fmb bie Sänbe mit ®iotto unb
©pineüi nod) nic^t erfcf)ienen. — ffart 2Bo ermann, ©efdjic^te ber ßunft aUer
3eiten unb Sölter. üeipjig unb SBien 1905 (2, 365-371).
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3)ie ©tetle im ^aä^t ü?ob 35. 2069 „^ci^ bin im 93apftumb auä)

geirefcn" fonn [itf) nur auf ^toUcn bcjie^en. — ;^n ber ©efd^id^t»

flittcrung (178) fc^rcibt ^^ifciiart „Solongia"; e§ ift ein SSerfud^ bic

2(u«jpra^e öon 53ologna, irie er fic in ^tatien ^örte, pl^onetifd)

miebersugeben.

t)a^ 3^ifd)art erft öon ^ari§ nnd) ^tolien tarn, ergibt [idj qu§

bcr Speisenfolge ber Sanbfd^aften in [einer ©djtlberung be§ Stoi\tt§

jwifd^en g^ranjistanern unb ^Cominitanern im ©ominici Seben. @r

fängt mit ber ^eimat an, öon ber er bie Söitbung^reifc antrat (93. 427 ff.).

5Benn fie in ®eutfd[)tanb nid)t „einanbcr plagen", »eil biefem

Örben (burd) bie ^Deformation) „ber ^iljel öertricben ift", fo nmfo

me^r an anberen Orten, Unb nun bringt er feine S3eobad}tungen in

gtanbern unb ^ariö Dor (93. 441 ff. u. 481
ff.,

ügl. @upt)orion 20,

333— 339). T)ann fommt erft Italien an bie $Heit)e (33. 579 ff.):

SBie ttjenn tc^ erft je^t folt beycf)retben,

3[Bq§ fie in 2BcIfcf)Ianb brinnen treiben,

2Bte jeber Orben tid^t unb trac^t,

2)a§ er ben anbern jfd^anben mad^t.

jDie »eiteren Sluöfü^rungen machen ganj ben ©inbrud be5 ©ctbft*

gejet)enen, ebcnfo ftie iit 33efd)reibung ber Butten (3?. 776— 852) unb

ber 93erii|t über bic Drbtn§f)ciUgen unb bie üietcn für jeben |)ei(igen

eigens erfunbenen ©ebete (93. 935—960), fcejonberö 93. 947 ff.:

. ^n jebem ßtofter, tirc^, Sapell,

3n jebem Jrindfel, Sf)or ünb Seü
§endet ein fonber Seflein bort,

Sarauf ein fonber gbet ünb Wort.

2lu§ iJtfd)art§ eigenen Sorten an jirei (Stetlen erfiel)t man, baß

er fic^ in i^tatien aud) um bie bilbcnbe Äunfl betümmert ^at. ^n
jeiner 93orrebe gu ben 93ib(tfd)en ^iftorien (^urg, ^ifd^arts "Did^tungen

2, 280) rül)mt er bie Könige öon g^ranfreii^ unb (Snglanb, ba|3 fic

Äünftter burd) 2tufträge geförbert |aben unb fügt tiinju: „9Bie fel^r

fie and) bie |)ör3ogen üon O^Iorcuä önb fd)ir aüe ^tatianifc^en f^ürftcn

erl^eben, ift männiglid^em, fo barinn geraifet, gu n^iffen." :^n

ber 93orrebe ^u ben 'ißapftbdbcrn (SBadernaget ®. 151 f.) mad^t er

feiner Empörung ?uft über baä „^eimbüdifdjc" 93or9ef)en 93afarig,

ber in feinem oben criüä^nten SBerf bie beutfd^e Äunft ücrtleinert,

ocrleugnet ober oerfc^njeigt, unb ruft an§: „tücigt man fi(^ todf

feiner felbft befanbtnüß nad) ber ^talianer ^anbrud^tbarer onart

äu erinnern, metd^c öcrmag, ba§ fie aüe außtänbifc^e Äünftter auff

ba§ eüßerft fiaffen önb ücrfolgen."

1)od) ttjurbe 5ijd)art§ 5l'unftfinn fid)cr in ^totien geftärft unb
geläutert, ^n ©iena gumal, ba§ im 14. onb 15. i^a^r^unbcrt mit

^lorenj in ber Äunftbfüte lüctteiferte, tonnte er bie prächtigen ^ird)en
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uiib lücltlicfte 33auü)erfe, bte @emä(be unb ^xt^ttn ber öon ^Ducci bi

Söuoninfegna öoc 1300 begrünbeten ^lakxidjük, ireldie bis in§

16. ^af)rt)unbert fräftig gebief), bejonber^ bte ^unftiüerfe be§ jüngflen

33crtretei-§ biefer ©d^ule, be§ frud)tbaren unb oielfettigen, bem neuen

9leali§mu§ l^ulbigenben (Srneuerer ber ©iener SJ^alfunft ©ioeanon^
tonio öajiji, genannt ©oboma (1477—1549) genau betrad)ten unb
beiDunbern. 5tuci) gaben i^m S3itbn)erfc in 2lf[i[i unb in ©iena bie

elfte Slnregung für feine :^ugenbbi(i)tungen, ben Sarfüiserftreit unb
befonberg für ba^ X)ominict Seben.

X)ie 1347 in ®iena gebornc Saterina SSenincofa trat 1365
in ben brittcn Drben be§ t). 1)ominicu§ ein. ®eit bem fünf^

sehnten ?eben§iat)re ^atte fie SSifionen, in bencu i^r ß^riftuS a{§

l)tmmliid)er 33räntigam crfct)ien unb i^r bie fünf Sunbmatjle ein«

brücfte. ®urd) if)re aufopfernbe ßranfenpflege, be[onberg im "^eftlalir

1374 fam fic in ben 9?uf ber SBunbertätigfeit. !Durrf) i^r Stnfeljen unb
i{)re ©eifteSgaben gemann fie aud) großen ®inf(u§ ouf ben päpftüdien

©tuf)(; 1461 njurbe fie al§ ^ot^arina oon ©ieno Zeitig gefproc^en.

©ie ift bie ®d)U^^etüge i^rer S3aterftabt unb be§ ^^ominifanerorben^.

:^^r 3Bo§nt)au5 in jjontebranba würbe ju einem tunftgefd^mücften

|)eiligtum umgeftaltet. 2)er 1525 t)eimgcfe()rte ©oboma malte in ber

^irrt)e ®. 1)omenico ^errüd^e ^re^fen au§ ber Segenbe ber I). Äatf)a=

rina. 2lu§erbem ivurben aud) anbere Äird)en ©ienaS mit 33i(bern

unb ©tatuen biefer ^eiligen berfe^en (S^lebowsfi, ©. 200 ff.

?uife 9?id)ter, ©iena. S3erüf)mte ^unftftätten 9?r. 9. 1901).

2)ie i). 5latl)arina enuä^nt ^ift^^rt im Sarfüf3erftreit 33. 221

big 246, n)0 er abfid^tlid) ober irrtumlid) im Söiberfprud) gur ßegenbe

ongibt, ITJJoria ^^bt if)r bie SBunbma^Ie „eingetrucft". ^m ^Dominici

Seben ruft er fic (^. 250 ff.; 1725 ff.) atä feine DOJufe, aU studio

-

rum regina unb a(§ „©öttin" ber "iPrcbigermöndje an; 23. 4621 ff.

nimmt er 2tbfd)ieb oon i^r.

^n ©icna t)atte 3^ifd)art @e(egenl)eit, ha§ ü)2ön^gn)cfen niil)er

fennen ^u lernen, it)re mannigfaltigen ütradjten, (Siferfud^t unb §aber
',n)ifd^cn ben öerfdjiebenen Drben unb ben 3^if^ innerhalb beg

^ran^i^fanerorben» (X)ominici Seben 23. 579
ff. unb iß. 606—674,

ein Stul^ng be5 SaifüßerftreitS). '^a§ iD?önd)§tum na^m in ®iena
jal)rf)unberte(ang eine »üidjtige ©teüung ein. ^ie Sfugufliner, meldie

ein alteio, burd) öiete 2Sunber berühmtes ^loftcr ©cloa bi Sago bei

@icna befaßcn, f)atteu ®i^ unb ©timme in ber Siegicrung, Dermal»

teten bie {Jinanjen beä ©taateS unb erlangten babnrd^ einen großen

©inftug nuf bie öffentlidjen Slncjelegen^eiten. 3Bäf)renb aber bie alten

Drben in ber (Stnfamfeit lebten, gingen bie neuen Settelorben unter

baS 23oIf, miifilten bie ©tobte ju itirem ilBot)nfi^e unb teilten aüe

Seiben ber ftäbtifd)en Söeüijtferung. ©0 andi in ©iena, roo fie über»
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bte§ bie i'ittüd^c 2S>ol)lfa^rt überiüad^tcn. dreimal befuc^te ®. gvanceSco

©iena, äuerfl 1212, too er ben blutigen 53ürgerätDift burd^ feine

öffentliche Slnfprac^e bampfte. ®a§ näc^fle Wilai üerantaßtc er ben Sau
eine§ ^ran^iSfanerftofterS. S3eim legten 2Iufentt)oIt würbe er, obwohl

fd)iüer franf, bon einem 'Dominifoner burc^ bie SluSlegung ber

t). ®(i)rift gequält, icaS bie «Siener bem "iprebigerorben nictjt oer«

;5ei(]en fonnten. 2ln feinen 5(ufent^Qtt fnüpften fic^ mefjreie Segenben

an, 3. 58. bie oon ber (Si(i)e, bie au§ einem üom §. gran^ in

bie (Srbe geftedten ®tob f)crrlici) ^eranirnc^S unb erfl 16 12 oerborrte.

^ie 2)ominifaner befaßen auä) eine Äird)e unb ein .ftofter in «Siena

unb ttaren geocf)tet, aber bo§ ^er^ ber Scüölferung gehörte ben

g^ran^iSfanern. ;^^rem britten Drben traten öiele Saicn au§ ben nie-

bcren ©cbicfjten bei. 'Daburd) geftärft, fonnten bie g^vanjiSfaner fpäter

mit (Srfolg gegen bie regierenben Familien auftreten, ©ie moren
bie erften, weldje in ber 33oIf3fprac^e prebigten unb italienifd)e ß'ird^en«

lieber bid)teten, bie balb üotfstümlid) ujurben. ®ie befämpften oon

Slnfang an nad)brü(flidift ben SBu^er. ©ie erhielten 1254 in ®iena
ba§ '53rioi(eg ber ^nquifition, be^anbelten e§ aber öiet mitbeu al5 bie

3Dominifaner anbertoärtS.

@tena mürbe im 13. ^a^rfjunbeit ber @d)aup(o^ ber beginnen«

ben erbitterten kämpfe innerhalb bc§ g^rangiSfanerorbcnä fclfaft, bie

aü€ bem ©egcnfa^ jmifd^en bem ^^eft^atten an ber gängUd^en 2{rmut

(bei Obferoanten unb ©piritualen) unb ber milberen 2tuffaffung, metd)e

bie bem Orben rcid)Ud) juftrömcnben 2l?ittel gur (Erbauung prädjtiger

^ird)en unb ^(öfter unb anbere ben Orben förbernbe Qmdt ju oer»

merten ftrebtc (ßonüentualen), ernjuc^fen. JSefonberS öon ben Dbferoanten
gmeigten fid) h\§ in§ 16. i^a^r^unbert immer neue ©ruppen ab, ein

SSorgang, ben eben ^^ifd^art im Sarfüßerftreit üerfpottete. (SBeitere 2tu^*

fprüdie gifc^artS au5 feinem ?lufentt)alt in Italien ögt.®.473 unb 487
f.).

''äudj ber 3[l?t)[ii5tgmu6 entnjidelte fid) um 1250 ju ©icna au§

bem ^i'fii^äi^fflnfrorben unb rourbc öon gra .^ugo burd^ leiben«

fdiaftUd^e ^rebigten unb fpäter üon Sacopöne ba 2;obi burd) gefüijlg»

warme ootfstümlid^e ®id)tungen Dcrtreten. S)ie 2lnf)äuger biefcr

9?td)tung, bie «Sefte ber ^Jraticeüi, f)attcn i^rcn ^auptfi^ in Siena
unter bem S^amen Siooci^i ober Sigt)ini unb würben ol^ ^e^ev oer=

folgt ((J^Iebowgfi, <B. 121—139).
(Siena mar aud^ fpäter, befonberS im 16. 3a^r!)unbert ein ^crb

prctifdjer Seftrebungen, wo^u aud) beutfdje eoangeüfd^c ©tubenten
oiel beitrugen, ^ier mürbe Sernarbino Cdjino 1487 geboren unb
trat, nac^bem er einige ^tit bem 3^ran5i§fanerorbcn oon ber Obfcr«
oang in ©iena ongel)ört {)attc, 1534 in ben ^apu^inerorben über,

beffen erfter (SJencraloifor er 1641 würbe, '^a er fid^ 1542 in S3cnebtg

offen sur ^Deformation befannte, würbe er nad^ 9iom oorgclaben, flol)
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aber nact) ®enf unb wirlte ^ier, in «Sübbeutjd^fanb, in Öonbon unb

roieber in ber ®c^iret5 oli 'i|3rebigcr italtenifc^er ©emetnben. 2111 Sinti*

trinitarier au§ ßünd) auSgemiejen, tranberte er nad) SDJä^ren. ^n
Stufterli^ ftarb er 1564 an ber ^cft. ^n ©iena fanien Qudt) bic beibcn

So^äini gur SBelt, Setio 1525 unb beffen 92effe fjauflo 1539. ?clio

n^anbte fiä) erft rec^tsiriffenid^aftlic^en, bann tt)eoIo9if(i)en gorftiinngcn

gu. ^0 er ßweifet an ber ^reifaltigfeit {)egtc, öerliep er bie |)eimat unb

manbertc unftät burd^ ^atb Europa; 1562 [lorb er in Jünc^- ^n
bcm gleichen ^af)re fam jcin S^cffe ba^in unb befeftigte iiä) burd) bag

3tubiuin be§ retd)cn literarifc^en ^fjadjlaffei ?eIio§ in ber neuen fcn«

fejiioncüen 9ftid)tun9. 9^oc^ 1562 tet)rte er in bie ^elmat gurücf unb

roirftc bis 1674, burd) 2(mtcr unb (S^ren auSgejcidjnet nm |)ofe feä

©roß^er^ogS ^^ranj ßon 2)?ebict (Stljo njä^renb ^^ifd)artg 51ufent{)a(t

in ©iena). 'Dieje ©teüung be^inberte ober ©o^giniS tt)eo(ogtj{^e

gorjd^ungen, n^es^alb er (aud) wegen ber 33crtoIgung burd) bie ^n»

quifition) ^toüen für immer Dcilie§. @r 30g in bie (Sdjnjeiä, nad)

(Siebenbürgen, fd)Iießüd) 1579 mä^ ^olen, rco er ben (2ociani§mu§,

eine befonbere Hulgeftaltung beS UnitariämuS begrünbete. 5)ort ftarb

er 1604 (ogl. 9f?ea('-@nät)!(opäbie für proteftantifd)e 3:^eo(ogie5 14,

256— 260 unb 18, 459-463).

3u beginn be§ 16. ^a^r^unbertS ift 2}?inuS SelfuS in ©iena

geboren unb n)al)rfd)einli(^ Don Dd)ino in bie Sef)rcn ber teutfc^en

^Reformation eingeführt worben. 2Bäf)renb ber blutigen S3erfoIgnng

ber ^roteftanten in ^tatien burd) ^iu§ V., 1569, flo^ er nad) ©rau*

bünben, rcelt^eS bama(g eine ßuflut^tSftätte oon 33ertriebenen au§ aller

Ferren ßänber raar. X)ie bofelbft gutage tretenben ge^äffigen Streitig-

feiten ätt)ij(^en ben üerfd)iebcnen ©eücn unb bie immer mel)r um fid)

grcifenbe ^arttjer^ige ©efinnung gegen 2(nber0gläubige beftimmte ben

mitbc benfcnben SelfuS, eine @(|rift in itaticnifi^er ©pradje abgu*

fnffen, bie er, nod^bem er fic^ 1571 in 33afel§ fd^ü^enbe SDhuern be»

geben {)attc unb bei feinem ^anbSmann, bem befanntcn 33erlfgcr "iPeter

•^ierna, Äorreftor gemorben war, ber »eiteren 33erbreitung wegen in§

£'ateinifc^c übertrug, ©eine Disputatio: In haereticis coercendis

quatenus progredi liceat würbe nad) feinem Xobt, unb gwar wegen

SBebenfen beS Sßerleger« erft 1577 üeröffentUd^t. ^iff^jo^t mod)te in

©icna Don biefen I)äretifd^en Seftrebungcn gct)ört ^abcn unb war

barum öiclteid^t umfo me§r geneigt, ben 5Bunfc^ ^crna» su erfüllen

unb biefe Disputatio l)erau§5ugebcn. (Jr oerfa^ fic aud) mit einer

umfänglichen Iateinifd)en 33orrebei).

1) SSgl. ®eovg S(f)cl()orn, Dissertatio epistolaris de Mino Celso

Senensi. Ulm 1748." — ^of). 2}i. Sc^röctf), Sf)riftlid)e ftircf)en9efc^tcf)te fett ber

SReformation 5, 188—193. — Sgl. meine sKuiofü^rungcn über öicfe Disputatio

in ber 3ctt|c^rift für beutfc^c 5ßt)ilo(ogte 45, 422 f.
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2. ©iena unb feine Unioeriität im 16. ^Q^ri)unbert.

®ic uralte etruffijc^c Ortfc^aft ©acna^ulia lüurbe unter 2IuguftU!g

eine römii'c^e Kolonie. (Snbe ht§ 12. ^at)rf)unbcrt6 erhielt ©icna ein

faii'er(icf)eg i^riöi(eg auf Soften ber bticf)öfltd^en ©eroalt. ^m Saufe

be§ 13. ^al]c^unbertä übernat)m ©iena (Stobt unb ©ebiet), ba» im

•Kampfe mit S'Jac^barrepublifen, befonberS mit bem guclftfc^ gefinnten

p^Ioreng erftarft iror, bie gü^rung ber gi)tbeüiniid)en Partei in ÜJiittel«

itaüen. @egen Snbe be^ 15. ^af)r^unbcrt§ war bic 9?epub{ii infolge

bauernber Sürgerfe^ben bem. 3?erfaü na^e. Um biefe ßeit inarf fic^

i^anbolfo ^etrucci jum Slßein^errfd^er auf unb regierte gerecht, aber

nacf) feinem 2^obe 1512 begannen irieber bie inneren 5ß>irren. ^m
^a^re 1530 gelangte ba§ i^otf ^ur ^errfc^aft. .^arl V., ber ©iena

a(ä mit^iigen ftrategifd^cn 'ißunft fd)ä^te unb als 9?eici)§ftabt betrad)tete,

gab i^r 1542 eine neue 33erfaffung, bei ber alle '^Parteien, aud^ ber

gurücfberufcne, öertriebene Slbcl gleichmäßig berüdfic^tigt mürben. Tod)

bag alte aJÜBtrauen 5mijd)en ben oerfdjtcbenen "Parteien unb ten

einanber feinblic^cn g^amitien ließen ®iena auc^ je^t nid)t jur 9iul)e

fommen. ®ie rofd^ med^felnben fpanifd)cn Statthalter unb bie ipanifd)e

Sefa^ung Rauften übel in ©tabt unb ?anb unb erregten mieber^olt

Heinere @rl)cbungen. 9kben Spanien erftrebten and) ^^ranfreid], 3:o§!ana

unb ber ^apft ben Scfi^ be§ g-reiftaateS. 2lm 27. ^uli 1552 über=

fielen g^ranäofen ©iena, befet^ten t§ mit ^ilfe ber ^eüölferung unb

Dertiieben bie Spanier. Tod^ anfangt 1563 begannen bie 23erfudje

ber Spanier mit Unterftüljung florenttnifdjer ^itruppen gur 5Bieber*

eroberung bei ©ebieteS. Ta (Snbe 1558 ein großer Seil ber fponifcj^en

ütruppen äurüdge^ogen tturbe, entfd)io§ fid) ^ergog Sofimo I. oon

jToefana, allein Dor^ugc^en. Tie öeitung feinet ^itxt§ übergab er

bem ü)lard)efe SDJarignano, ber anfangs 1554 bic Belagerung SienaS

begann, rccld)e§ fid) aber banf feiner günfligen Sage, foirie bem ülobeS»

mute feiner Seoölferung unb ber g^ronjofen unter ber 5'ü^rung

a)?ontlucS crft am 21. 2lpril 1555 ergab. Obmo^l ber Stabt Don

Sofimo allgemeine 2lmneftie jugefagt lüarb, oerließen fic 435 'ipopolani

unb 212 (5ble mit ben ^^rigen unb oerlegten bie Üiepublit Siena

nad) SD^ontalcino. Siena befanb fic^ je^t in einer entfctjlidjen Sage.

Xa§ ©ebiet mor oöllig oerttüftet; bie ü)?aremma blieb für immer
eine unfrud)tbare (Sinöbc. „S5}o bie Spanier il)ren g^uß ^ingcfe^t,

erlofd) bie Äultur!" Saufcnbe Don Sürgern unb Sauern famen in

biefen unl)eiloollcn i^a^ren um« ?cben, bie Überlebenben gerieten in

äußerfte ^ot.

Siena fam nun bem D'Jamen nad) unter bie ^errfd)aft '5ß^itipp II,

ber aber am 3. ^uli 1559 unter brüdenben Sebingungcn Sofimo
bamit belehnte. S3iS ^um (Snbc biefeS ÜJ^onatS nal)m ber ^cr^og,
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lucil {yraufreid) im ^rieben mit (Spanien bom 3. 2(prU 1559 ju

©atcau^SambrcfiS an\ feine italienifci)cn ^löne oer^id^tete, neben SJfont^

akino and} bie übrigen tion g-ranaofcn befe^ten Crtfdiaften ein; nur

bie §äfcn blieben borbcrt)Qnb in fpanifd^en |)änbcn. (Snbe 1560 ^ielt

fid) Sofimo, ein g^ürft öon ungen}ö^n(id^en ©eifteägoben, üoü ZaU
froft unb @cre(^tigfeit§[inn, einige Qt'it in ©iena auf, ttio er freunblid)

aufgenommen njurbc, weil man feine ernften Seftrebungen pr ^cbung
oon (Stabt unb ?anb anerfanntc. @r fd^uf aud^ fegen^reidje (Sinriditungen,

tt)e(d)e im iDcfent(id)cu bil pm (Srtöfd^en ber 2}?ebici (1737) in ^raft

blieben. @r befteüte einen hat oon 100 unb eine SBa^ia barauS üon

20 aJZitgtiebern, an benen bie öier Parteien (3J?onti) gleichmäßig

beteiligt waren. 'Dod) ber grunblegcnbe Unterfd^ieb gegen früher lüar,

baß feine iüid)tigc 2lngelegenf)eit of)ne bie ^"ftiinmung beS ^ergoglid^cn

©tattt)aüer§ erlebigt werben tonnte, ©iena unb Zo^tana blieben aud^

unter ber 9lcgierung ber äJiebici ooneinanber unabpngige Staaten

unb bie atte g'einbfd^aft bauerte nod) weiter, ©ofimo forgte oud^ für

bie 5Berraet)rung ber Seüölferung. ©iena fan! tt)ä[)renb be§ Kriege«

oon 40000 auf ungefäl)r 8000 in^wifdjen gäuäUd^ oerormte ?eute

l)erab. 'J)od) nad) bem enblid) erreiditen ^rieben ^ob t§ fid) anfangt

ber ©cdjgigerjalu'e fdion auf 13000 unb in ben Sld^tsigeria^ren

ouf 20000 (Seelen (ogt. 21. o. JReumont, ©efd^id^tc Zo§tam§ i,

166—233).
X)ag neue Stufblühen ber ©tabt fam aud^ i()rer Uniö er fi tat

pgute. ©ie Stnfänge be§ StubiumS reid^en in bie 2)?ittc be^

13. :^ni)r^uubertg ^urücf. !Die erften 9^ad^rid^ten befagen, ba^ bie

©tabt um 1240 eine f)o^e (5d)ule eröffnete unb um 1250 ^etirfanjeln

für ©rammattf, 5Rec^t unb iDiebi^iu errid^tete. i^nnogen^ IV. oerliet)

biefer Unioerfität 1252 einige g^rci^eiten; 1262 ualjm bie ©tobt bie

fremben ©tubenten in i^ren ©d^u^. @in einzigartige^ ©retgui^,

befonber« in ^talicn, fäüt in ba§ ^at)r 1275, wo ber 9fiat ba§

©tatut ber Unioerfität mit Umgcf)ung ber faiferlid^en unb päpftüd^en

5Iutorität beftätigte; 1310 überwies er ben ©tubeuten mehrere ^rioi*

legicn. 2lm 16. 2luguft 1357 oerlief) tarl IV. ber Unioerfität ba§

Üted^t ber 'ißromotion für ^ü§ unb äJ^ebijin unb no^m fic in feinen

faiferlid)en ©df)U^. Srft 1408 beftätigte ©rcgor XII. ba§ faiferlid)c

'iPrioileg, oerlief) if)r ba§ ^romotion^red)t für ST^cologie, fowie einige

(Sintünfte unb ernannte ben Sifd^of oon ©iena jum llauäler ber

Unioerfität. X)amit warb ba§ ©tubium erft befefligt. 2lm 22. Slprit

1459 oertie^ ^iu8 II. ber Unioerfität aüe fonft an italtenifc^en |)od)«

fd)u(en übli^en $Red)te unb S3enefi5ien.

®ie i^reubc am ©imputieren würbe im 15. :^a^r^unbert aud^ in

©iena jur ßeibenfd^aft. S3i§ in bie ©d)taffäte fe^tc man bie ßontro«

ücrfen fort. S^Jad) einer 5i3crorbnung oon 1475 waren bie 'ißrofefforeu
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ocrpfIid)tet, gteic^ nac^ i^ren 33orIefungen in 2:Qlar unb 93arett auf

bie '^iogätt äu ge^en unb bort öffentlid^ eine l^aibt ©tunbc §u btSputiercn.

;^m 15. unb aud) nod) im 16. ^a^r^unbert ging t§ ben ©tubcnten

jo gut, ba^ fic bie ganje 3^it b\§ gur (Srreic^ung beä ©oftorgrabe«,

fünf bt§ fteben l^atire ^ier oerbüeben. ©in Reiterei, oui^ auSgeloffcne^

unb iDüfteS afabemifdjtg S^reiben t)errfd^te bafetbft, unb bie ©cmeinbe
forgte, wie anbertoärts in Italien, mütterlid) für bie (Stubenten.

iReben bem Soüegium (Sopicnsa, einer feit 1404 für ©d)oIaren be=

ftimmten ^enfion, wohnten bie (Stubenten in '13rioatpufern.

©tena Iciftete ber Slufna^mc bei ^umaniSmul in 3)id)(ung,

^unft unb 333iffenfd)aft immer einen bcutüd^cn SBiberflanb. !Die ©rünbe
bafür waren teils poütifdje ©rirägungen, tci(§ g^cfl^atten an ben

mittetatterlic^en Überlieferungen, \va§ bem ©tubium eine bauernbe

©tätigfeit oertie^. greilid) finben fid) aud) ^icr im 15. ^a^r^unbert

^umanifien, bie ©rägiften g^rance^co g-ifelfo unb 2}?ariano «Socino,

aü§ bereu ©d)ule ber üoüenbete Zt)pu§ cine3 ^umaniften, (Snta§

©itüiug be 'iJJiccolomini, unb jpäter ber @eid]id)t5fd^reiber ber SRepublif

SIgoftino T'Qti fieroorgingen. Siber eine I)umaniftifc^e @ele^rtenfd)ute

foniite t)ier wie anberwärts in Italien, fd)on be3 fräftigen wiffen=

f(^QftIid}cn ^nbioibuaIi«mul wegen nid)t entfielen; hingegen gingen

aus f)umQni[liid)en Seftrebungen gafilreidie wi[|enfd^ofttid)e unb litc«

roriidjc ©efeüjd^aften, 3Icabemia ober Gongrega benannt, befonberS

ga^lreid) in So^fana unb in ®iena, btcr im 16. :^a^r()unbert

23 ®efet(fd)aften, ^eroor. ^Die bebeutenbfte war bie um 1524 gegrünbete

la grande gubenannte Academia degli Intronati, tüt{ä)t g^ifdiart

in ber @efd)id}t!(itterung gweimat erwähnt: „@g ^abcn beut bie

newen 2(cabemien ber ^ntronatcr cnnb ^tluflrater gu ©ienc onnb

ßafale j^r ÜJZufter ba^er genommen," nämtid) oom (5pietDerjeid)ni5

(S. 268) unb „hk ©enijd) 2(cabenit) ä rintronato" (®. 296).

SKä^renb in ber erften ^älfte bei 16. ^a^r^unbertS ba« ©tubium
in ^lorenj unb "^ifa jurüdging, wud)l ber ^Ruf ©ienas, wo um
biefe ^tit berül)mte ©ele^rte oerfd^iebenfter 2Biffen§gebiete wirtten.

Sofimo, ber frü^ beabfic^tigte, ®iena in feinen 83efi^ ju bringen,

liegie aud) ben 3Öunfd), baö bie ©diolaren feinet ©ebieteS il)re

©tubien in ©icna öoücnbeten. ^n biefem ©inne fdjloß er mit bem

greiftaat am 10. ÜJZärä 1541 eine Gapitutatio auf fünf^e^n :^a^re ah^).

^n bem 3fit^'oum oon ber 2Iufno{)me be§ |)umQni§mu§ unb

beS römifd^en 9iec!^te§ in ^Deutfd^Ianb bis jnm T)reigi9iäbrigen Kriege

*) 3)enif(e 1, 429—452. — 3befoucr. — S^tebotüSü 2, 127—148.
— De Angelis, Discorao storico suU' üniversitä di Siena (2. ed. Siena
1840) ©. 14 ff.
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wav bte Qa\)i bcr beutjd^en ©tubenten in Italien ungemein groß,

befonberä an ben Uniüerfitäten in Bologna, ^abua unb (Siena. ^m
aulgcf)enben 2J?ittcIatter be[anben fic^ baruntcr überiüiegenb Sö^ne
be§ ^0(!^obcB; im Saufe be§ 16. ^a^r^unberts ober ftieg bie 3^^)^

ber Sürgerlidien rafc^, bejonber^ au§ bem ©runbe, iceit fid^ ingnjijd^en

bcren SBotjIftonb gehoben ^atte unb »egen ber inäwifd^en erfolgten

2lu§gefta(tung cine§ juribifd) gebilbcten Seamtenftanbeö. ®enn weit«

aü§ bte meiften ^Deutjd^en «ibmeten fid) in ^taüen bem SfJei^tSftubium,

barunter auc^ ^^iff^^rt, ber ja fpäter aud) juribifdjer 33eamter irurbe.

^n ben ^a^rge^nten um 1500 übte bie ältefte italienif(^e Uni*

Derfität Sologna noc^ immer trie in ben früfjeren ^a^r£)unbcrten eine

große SlnsietiungjSlraft auf bie red)tlbefliffene ^ugenb be§ SReici)e§,

namenttid) Dberbeutfi^tanbS, unb aud) eine nad^^aUige ©intoirtung

auf bag beutfd^e @eiftc§(eben übert)aupt au§. 'Die meiften bebeutcnben

^uriften, |)iftori!er, '*J3oUtifer unb ^umaniflen, welche !3)eutfd)Ianb

bi§ 5ur ^Deformation aufguroeifen i)at, finbcn fid) in ber beulfc^en

a)?atrifel ju Bologna. S)o% feit ungefähr 1540 »irb bicfe |)0(^jc^u(e

an§ if)rer beooräugten ©teüung burd^ 'ipobua bauernb ücrbrängt unb

im legten 33iertcl U§ 16. ^a^r^unbertg in bcr^i^^f beutjd)er©tubenten

aud) öon ©iena überflügelt.

^n ben beutfd^en 9'^ationgm atrifein fanb Sufc^in (S, 2 f.) für

Sologna in ben :^a^ren 1546— 1562 unb (nad) ber 5e{)niä^rigen

?ücfe inegen be^ SluljugcS ber beutfd)en ©tubenten) öon 1573—1602
bie 3a^l üon 2989 ^uriften, für' ^^abna (1546—1630) 8672 unb

für <Siena, mo bie beutfd)e SDhtrifet erft don 1573 an ermatten ift,

öon ba bis 1630 bie oer^älfni^mä^ig gri)gere ^n^t oon 6308 ^uriflcn.

SBeiterl befugten üon 1570—1579 Bologna beutfdie ©tubenten

überf)aupt (aud) SIrtiften unb ÜJ^ebijiner) in ber 3a^t »on 498, ^abua
1194, Perugia 41, "ij^ifa 21 unb ©icna üon 1573—1579 bie für

ben fürgeren ße^traum beträt^tlid^e Slnja^l oon 559 bei burd^fdmittlidö

80 ^mmatrifutationen im ^a^xz. 3« 'J^oftoren ber 9Ded)te öjurben

promoöiert inSotogna oon 1377—1630 ungefähr lOOO, in ^abua Don

1523— 1630 bei großen ?üden an 200, in ©iena oon 1485—1627
über 400 3)cutid^ei).

Xiie ©rünbe ber um biefe 3fit geringer rcerbcnben ^In^iefjungä*

fraft ber studii mater et domina logen nid)t nur im 3)kngel

tüdjtiger 9fied)t0(e{)rer, fonbern aud) barin, ba^ Sotogna bamalS

|)auptfi^ ber ^nqnifition njar, ma§ für bie meift eöangeüfd)en beutfd)cn

(Stubenten eine große ®efa{)r bebeutete. (Smpört über bie 1562 üon
bem päpftlid)en Legaten, ber bie ®tabt regierte, an einigen beutfd^en

») Ouid)in <B. 4—7, 20. 35ie 3at)[cn, bie Oufcf)in ©. 20 evätelt, geUcn
für beutfd)c Stubenten übcr^au^t, nid)t nur für ^uriflcn, wie Änob a. o. O-
©. 198 SInmcrtung 5 irrtüinlicf) angibt.
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(Stubenten DoU^ogenc ^Tortur, Derlteß bie ganje beutfdje 9'^ation bie

un9aflltd)e Stobt unb 509 nad) 'ipabua. "I^odvaud) ^ier geigten ftd^

aBbolb bebro^tid^e @rid)e{nungen. 'Lk S3uÜe ^ius' IV. Dom 4. SDJärg

1565 maäjtt bie Srteilung bei 2;oftorgrQbe§ Don ber professio fidei

abhängig. Unb bo ber 33erjui^ ber üicpublif 23enebig, bie fremben

Stubenten oon biefer 23erfügung ju befreien, mißlang, jo öerliepen

öon bem falben j^aufenb ^rembcr öierijunbert "il^abua. ^Die oon

ber beutfc^en Station geforberte Immunität oor ber ^nquifition würbe

erft 1587 Dom S^ogen gemährt, (^ufd^in ®. 22 f. unb 77. ßnob
S. 198 f. unb 229.) Solche 3^ä[)rüc^teiten finb für Siena nid^t belegt

unb aud) unroo^rfdjeinlid^. 'Die Qnquifition, nddjt f)ier feit 1566 [tatt

ber früheren oier :$jnquifitoren auS bem SJJinoritcnorben ein einziger

auSübie, f)anb,t)abte man immer oeriiäünilmäßig milbe. 2Iuc^ ^atte

bie 9?epubli! Übergriffen geiftlic^er ©emalt ju fteuern gejud)! unb
^cr^og Sofimo I. felbft bulbcte feinen g^anatiSmuS unb fc^ü^te oud)

^e^er oor 33erfoIgung. iReumont a. a. £). 1, S. 130
ff.)

!Dicfe (Srfd^cinungen, bie furje 3^^^ oor ^i]ä)axt§ Oieife nad)

l^talien fallen, mußten i^n unb oiele beutfd^e «Stubenten, aud) engere

^onblleute ') öon i^m beflimmen, in Siena ju ftubieren. (Sin ^aue
bei alten Straßburg im Sd^neibergraben ^atte ben Dramen „3u
bem flogen Sien", bai ift bie feit 1379 belegte beutfd^e S3ejeid)nung

für bie auf einem Serg erbaute Stabt. (i§ muß ein Sefi^-cr biefeg

^aufe3 in ©cinnerung an ein erfoIgreid^eS Stubtum in Siena feinem

l)auie biefen 9^amen gegeben {)aben. '3^a§ beutet aud) auf eine alte

Überlieferung tjin^).

Sie an ben übrigen ita(ienifd)cn Unioerfitäten mit ftarfem

^^rembenjuäug fanb aud^ in Siena fd)on im 14. ^a^r^unbert bie

Seilung ber Stubentenfcdaft in goiei ^örpcrfdt)aften ftatt, bie uni-

versitas citramontanorum, alfo ber Italiener, bie fid) fpäter meiter

teilt in D^ationen nad^ ben größeren itaiienifd^en Sanbfd)aften unb
(Staaten, unb bie universitas ultramontanorum, alfo ber gremben,
bie in einzelne Sanbimannfc^aften verfällt. S3eibe^örperfcl)aften mahlten

für fid) je einen ^Sigerettor unb gemeinfam ben Üieftor, iie beutfc^e

9?ation wählte für fic^ aud) ein Oberhaupt, ben Äonfiliar. "iDie Äon«
filiaren bilbeten mit bem Dteftor ben atabemifd^en Senat. 2In ben

meiften italienifd^en Unioerfitäten mar bie beutfd^e Station ein Crgan
ber Unioerfität§t)erfaffung, nur in Sologna, ^^abua unb Siena ein

bauernber lanbimannfc^aftlic^er S3erbanb. ^n Sologna gelangten bie

bcutfd)en Sd)otaren fd^on gegen @nbe be§ 13. ^a^r^unbertS ju einer

1) g^atürlic^ fann man Strafeburger in ©iena erft oon 1573 ob belegen.
(3?gr. ffnob, ©.224; 248 Slnmeitung; 434; 437.)

2) (J. ©c^mibt, ©trafeburger @affen= unb ööufernamen. Strofiburq 1887
(@. 161 f.).
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fcften Crgantiatton, in %<ahüa eift gesell bie '^Ulittc, in ©tena erft in

tzn ®ecf)5igeriat)ren ti§ 16. ^af)r£)unbertg.

^on ber ©ejdbicijte imb ber 33eriQffung bcr beutjdien 9^ation in

®iena ift menig befcinnt. "Die i^er^ältniffe bürften benen üon i^abua

ä^nlid) gettefen fein, bie Änob (®. 199—230) naä) bem boriigcn

reid)en arcijiüalifdjcn '^aä^la^ Qugfüt)rlid) öorfü^rt. (3^ür SSoIogna

Dgf. Su)d)in 54—56.) X)ie D^otiüenbigfeit, bie für gemciiifame Qmdt
ber bentjci)en ®cl)oIureu beftimmten @innat)men, SluKogen unb Ü6er=

ld)üffc äu üerffiQÜen, ergab bie ©rünbimg einer DhtionSfaffe, oug ber

aümätjtid) in 53o(ogno, $abua nnb iüa^rfd)einlic^ and] in ©iena bie

i)?atrifef, bie (Statuten unb bie gefamte Drganifation ber 9?Qtion

ermuct)^. ^ebcr in ^13abna angefommcne teut[d)e ©tubent i^attt ]iä)

in bie S'^ation^motrüel einzutragen, bie öorgefcljriebenen ®ebüf)ren ju

begasten, fid) eiblid) ^u üerpf(id)ten, ben ©a^ungen ber D^ation nad)»

^ufonimen, guerft fein SfJedjt bei i^r §u fud)en, fic^ onftänbig ju betragen unb

fdjtießtid) in fonfeffioneüer |)infii^t größte ^"rüd^aüung gu üben,

um feinen 2tnfto§ 5U erregen. 'taB wav n)id)tig, lueil bie 2)?ef)r^eit

ber bentfdjen Station um bie SOtitte be^ 16. ^afjr^unbert^ bem coan*

getiidjen, unb ^wav gumeifl bem Stugeburgijdjen SöefenntnÜ angehörte,

t)ie beutfdje Station galt ^ier, ba fie and) bie oltefte unb ftäv!fte

raar, alä bie Dorncljnifle. ©ie t)otte eine auSfdjlaggebenbe Sebeutung
bei ben allgemeinen 5Inge(eguit)eiteu ber Uninerfität unb mel)rere

^riDi(egicn.

^nd) in ©iena bilbcte bie beutidje Station eine Äörperfc^aft für

fid), unb 3irar fpäteftens feit ber älJitte beS 15. :^a{)r^nnbcrt§, lüeii

ben beutfc^en ®d)o(aren bereite um 1470 bie Sarbara^^apeÜe in ber

^ominifancrfird;e mit ber ^rabflätte gehörte, "^oä) mä^renb beS

langen fd)recf(id)en ^riege^ dou 1552 ab oeröbetc bie Uniüerfiiät.

:3nsbeionberä frembe, alfo beutfdje ©tubenten famen nid^t ba^in, fo

bap fid) bie 9iatiou onflöfte unb beren ©rabftätte verfiel. @rft 1557,

mit bem 2tnfd)(UR ©ienag an ^lo^fana unb bem ©eginn eine§ längeren

i^riebenS befferten fidi bie ^i^ftänbc an ber Utiioerfität, jnmal Sofimo I.

in jeber Seife haä ©ebei^en biefcr |)cd)fd)ute, fclbft auf Soften ber

©d)n)efternnfta(t ^Mfa förbcrte. f^ür ba« ^af)r 1566 erfahren lüir

fd)on bie 2(nn)efenf)ett beutfd)er ©tubenten; 1569, alfo it)ät)renb

^^ifc^artg ©tubium, muß bereu S'^i^l fd)cu groß gercefcn fein, weil

fie bie Üienoüiernng i^rcr ©rabftätte üeranto^ten; 1570 wirb mit

bcr ^errid)tung ber S3arbora=^apeIIe unb ber Erbauung einer neuen

©ruft begonnen, in nieldjcr Don 1570-1591 oieräe{)n beutjd)e

©tubenten, nur aixä bem SIbel unb 'ißatri^iat beftattet luurbcn. 't)ie

©tnbenten minberer |)erfunft beerbigte man iebenfaU« anbcrmärt§.

^iefelbe ©c^eibung finben mir ja aud) in bentfd^en SDZatrifetn itatieni«

fd)er Unioerfitciten jener ^tit, nidt nur in ©ieua, foubcrn aud) in
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Bologna unb 'pabiia. 2In bev Spi^e bcr Station, bereu 9?iQtiife( f on

1573 geführt murbc, bie aud) eine ^offe, eine SibIiott)cf unb ein,

leiber nur in büiftigen Dieflen tvf)alttm§ 2{rd)iü bcfap, ftanb ein

^onfitiar unb girei ']?rDfurQtoren, meldje au0 ben OJ^itgtiebern für

furje 3^riften gemätjlt würben ^).

3, X)er Lehrbetrieb an ben Dlec^tSfafuItäten in :^talieu unb
bie 'Profcfforen in ®iena luä^renb 3^ijd)arti ©tubienjcit.

'Das römifd)e 9?ed)t erfuhr feit bem 12. i^o^^'^unbert uadi ber

Stuffinbung öoüftänbiger ^anbfc^riften be§ Corpus juris civilis eine

92eubelebung auf bcr Oied)t)gfd)u(e gu ^Bologna burd) ^cncriug unb

beffen ®d)ü(er, bie fogenaimten ©loffatorcn, roeldje in i^ren 23or*

tcfungen bie aüen Zqtt mit einer fortlaufenben (ärf(ärung oerfa^en.

^^re jTätigfeit erniög(id)te t§ erft, eine Ü6erfid)t über ben Qn§gebet)nten

«Stoff ju geminnen unb it)re ©rflärungcn, roelc^e SIccurfiuS Witte be§>

13. ^a^rtiunbertS in ber Glossa ordinaria sufammenfteüte, finb nod)

je^t üon 335ert. Qux (ärflärung unb @rforfd)ung bei römifd)en Üiedjte»

trugen aud) bie ^^oftgtoffatoren an itolienifdjen Uniöerfitälen im

14. ^af)r^unbert bti. '^nxä) bie 3a^(reic^en ^eutfdjcu, n)cld)e in Italien

9^ed)t!§n)iffenfd)aft ftubierten, mürbe ba§ römifdieS^ec^t aud^im bentfd^en

9?eid)e oom 14. bi§ jum 17. ^Qt)r^unbert aümä^lid), unb gmar faft

gang auf literarifd^em SBege, aber megen be§ heftigen, pm guten 2^eil

bered)tigten SBiberftanbcs nidjt üoüftänbig burd)gefü^rt. Um 1500 gibt

eS an allen beutfc^en Uniüerfitäten eine georbnete unb ftänfigc 2?cr^

tretung beg römi|d)cn 9^ed)tes (ogl. ©eorg Don Sctoi», 'Die Ur*

fad)en ber S^Je^eption bes römifdjen 9^ed)te^. §iflorifd)e 93ibIiot()ef,

S3b. 19. ÜJJündien unb Serlin 1905, ©. 106
ff.).

2{n ©teile be§ fri)d)en, befrud)tenben 5Sirfeug ber 9fted}t«ttiffen«

fd)Qft im 12. ^a^r^unbert tcar ober im 13. eine geifttofe, unfruc^t'

bare 5:ätigfeit eingetreten. Ta§ öffcntHt^e i?eben, bie leibenfdjaftlidien

^arteifämpfe in ben itnlienifd)en 9?epublifen mirften ungünftig auf

bie 9]ed)tSmiifenfd)aft ein. Unb aud) ber ßinfluß anberer SBiffen»

fdjaften mar für fie bamatg nid)t erfprieplid). ^L^on bcr '^f)i(ofopt)ie

1) Stvnotb Oufcf)tn neu Sbcngreuth, ©labftätten bcutfd)cr ©tubcnten in

Stallen ^ittethmgcn bev f. f. 3f"^i-'<i''o"'i"M'liou ,^uf Srforfd)ung unb @v«
t)a(tung ber funft=- unb tiiftorifdjcn 2eufnia(e Dccue gotge lo, e. VIII—XIX,
XCIII-CII, CXXV—CXXVIII) e. X: Über bie Sicbevberitellung bcr ©ruft.

@. CXXIXf.: Sßorrcbe jur beutfd)cn ?Jfatrlfe( 1574. ©. CXXXff.: 5tu§äüge au§
9iecf)nung§büc^crn. Öuid)in metft im ganjen, aucf) außerfialb bcr 33arbara=S?apetIe

66 ©räbcr beutfcljcr ©tubenten üon 1474—1725 nad). Siefe 2lbf)anb(ung ift

burc^gcfefien unb ergängt, bod) mit ©tx'cic^ung be§ 2(n[)ang§ in itaüenifcfjcr

Überlegung erid)icncn: I sepolchri degü Scolari tedesclii in Sieua (BuUettino
Senese di Storia Patria. Anno III unb V 1896—1898).
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^Qt bic 9fte(i)t§tt)tffenfd)aft in biefer Qtit nur bic 'Dialetttf übernommen
unb beren logifdje ^^ormcn unb fdiuImäBige Segie^ungen fo übcr^

wuchern laffen, ba^ man bic ^erfunft ber bnrin Dertleibcten 9ied)t««

begriffe überfai), bie fac^ttd)e @rfenntni§ oertoren ging, unb ba§ qu§

bcm fertigen ©cbrauc^ ber Ouäftionen unb !Diftin!tionen ber <Scf)ein ber

SBifffnfd^aftüd)feit über bie SBertlofigfeit be§ ^n^aü^ ^inttegtäufd^te.

jDurcJ) biefen (eeren O^ormaü^rnuä unb ba§ borbarifd^e Satein finb bie

furiftifc^en Serfe bc^ 14. unb 15. ^Q^ri)unbert8 gan^ ungenießbar.

"Die g(ei(^mä§ige immer mit benfelben 3)iitteln fortgelegte ÜKet^obe

mu§te im Saufe ber ^aljr^unbcrte äu einer rein äußeren Äunftfcrttg=

feit führen; bie immernjö^renbe SDBieber^oIung unb 23erorbeitung tt§

Überlieferten i)emmte jebc fd)i)pferifd)e l^raft. S3ei ber mittelalterlichen

Sluffaffung beä unbebingtcn ©laubenS an bie Slutorität mußte bie

ana(Q(ifd)e (S^egefe gu einer immer fompli^ierteren ^ergtieberung au§»

arten, bie gule^t ju einem in äöjölf (Stufen aufgebauten 2^^pu§ führte.

Unb anftatt be§ XqttS njie frütjer, würbe im 15. unb 16. ^a^r^unbert im
ganjcn nur mcf)r bie ©loffe erläutert, bereu innerer ^ert n)of)t ba§

(Stubium erleid^tertc, bie aber ie^t nid)t me^r al§ §i(f^mitte(, fonbern

ü{§ ^auptfad^e bctrad)tet mürbe. !Die alte (SJloffe mürbe immerfort

bermel)rt burd) bie (Sd)riften ber Sinu§, Sartolu^, S5albuö unb anbcrer

namhafter italienifd)er 3ted)t5gele^rter, bercn 3)ieinungen, bk foge*

nannte communis opinio doctorum mit ber Qüt ber Slutorität beiS

alten S^cjteS gleidigeftellt »urbe. '^uvä) ba§ 2lnfd)mellen biefer Äom»
mentare mar el nun nic^t me^r möglid^, wie früher ba§ gefamte

römifc^e 9^c(^t, fonbern nur ttaljlIoS einige 5Ibfd)nitte barauS, unb
^mar mit einer geitraubenben, geifttötenbcn SBeitfd)mcifigfeit ju er*

läutern, ^a^ ©tubium ber übrigen Cuellen mürbe bem "iPriüatfleiB

ber ©tubenten, olfo bem 3ufaü überlaffen. ^m 16. i^^a^r^unbert mar
t$ in ^abua unb mo^l auc^ an anbcren italienifd)cn Unioeifitäten

üblid^, baß bie ©tubenten am SJJorgen, menn feine S3orlefungen ftatt*

fanben, bie midjtigften ©egenftänbe be§ Corpus juris civilis nad^

einem alp§abetifd)en |)QnbbucQ ftubierten.

2)iefe £el)rmett)obe benannte man im 16. ;^a^rl)unbert mos
docendi Italicus. ®ie galt bamols nod^ al« felbfloerflänblid^, nid)t

nur in i^rer ^eimat, fonbern aud) in O^ranfreid^ unb T)eutfc^lanb,

mo fie miebcr^olt burd) amtlid^e ©rläffe angeorbnet mürbe. Sä^renb
ober in ^ronfreicl) unb in üDeutfd^fanb gegen biefe a)?et^obe balb tief«

greifenbe ©egenftrömungen pla^griffen unb fie im 9teid) inöbefonbere

bi§ jum ^Beginne beS 17. :5al)rl)unbert§ ^oujjtfäd^lid) burd) bie fl)nt^e^

tifc^e a)?et^obe öerbröngt morben ifl, ^errfd)te ber mos Italicus in ber

|)eimot im allgemeinen nod) jmei ^a^r^unberte länger.

;^n biefe trodene ©jegefe fam fc^on im 14. ^af^r^unbert ein

frtfd)er 3ug hinein burd) bie ^Disputationen, bie allmä^lid) über bie
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^yorlefungeji ein Übcrgeroic^t erlangten, bei beiien fpäter ba§ ^runfen
mit ber ßimft ber 'Dialeftif burd^ bag mct^obijc^e (Einbringen in ben

©toff oeubrängt luurbe nnb luobei ba§ S^alent, bie "^erjönlid)feit, bic

angenbl!cf(id)e ©rfinbnng nic^t burd^ bie ?aft ber Überlieferungen oer«

brängt luerbcn fonntc.

Sluii) in ^ta(ien begann um 1500 ein tangfamer 5(ufi(i)irung.

^(bgcic^en Don ber 33erine^rung ber ?c{)rfan5cln unb bem rafc^en 2In«

mad)ien ber 53eröffent(i(i)nngen auf bem ©ebtete bei rtjn.ifiten 9ted)te»

ttjirtte ber oUgemeine f^^ortfdjritt ber geiftigen 53ilbung aud^ auf bie

9lec^tlroifienfd)aft günftig ein. 3)ie aUe 3)?et^obe gicng lange neben ben

neuen S3eftrebungen einher, fo bag namhafte ©ele^rte in i^rem Se^r*

betriebe bem eilen unb in i^ren Sßerfen bem neuen @eiftc ^ulbigten.

SSä^renb im 15. ^a^r^unbert bie 9tedjtÄiüiffenjd)aft üom ^umaniSmu«
unberührt blieb, felbft bei ^umaniften, bie neben pljilologiid^en aui^

juribifc^e ©d^riften üerfaßten, bemühten fid) bei beginn ber S'Jeuäeit

^oütianuS unb 93ologninu§ um ben Zqt ber Baubeiten. lUric^ 3^^"^-
ber in 2:übingcn burc^ italienifc^e ©ele^rte, namentlid) burd) ^^au(u§

be Sittabinig in ba§ römifd)c Stecht eingeführt mürbe, ^at als erfter

in l^eutfd^lanb ben ^umaniSmuS mit ber (Srforfd^ung ber ?litd)t§'-

quellen oerbunben. ©in anberer ©d^üler Sittabinis', ^3tnbrea§ 2ilciatn3,

luurbe nac^ feiner ^eimfe^r au§ O^ranfreid) (1532) ber Scgrünber
ber ^umaniftifc^en ^id^tung in ber 9^ec^t§roiffenfd)aft in i^talien. (Sr

lehrte in Bologna unb bann in ^ari§ unb bot ba§ 53orbilb einer

fruchtbaren ^ritif ber Cuellen unb einer flaren unb fnappen !lDar»

ftetlung. 5^er berühmte fran^öfifdie 9^e(^t§le^rer ^afob duiactuS, ber

an mehreren l)eimifd)en Uniüerfitäten unb 1566 unb 1567 in jTurin

rairlte, brang felbflänbig unb fd)arf[innig in ben @eift be§ römifd^en

9ted^te§ unb brachte e§ gleic^fam ju neuem ?eben. X>em Sirfen biefer

2)?änner, bie in ^talien ben burc^ p^tlologifc^en unb ii)ntl)etifcl)en

®el)alt ftc^ au§^^eid)nenben mos docendi Gallicus eingcfiil)rt liatten,

ift cg 5U bauten, bai3 man fid^ aud^ ^ier im legten 'J)rittel beS

16, ^a^u^unbertä l)te unb bo um ben alten Zqt befümmertc unb
foiDO^t biefen irie bie ©loffe aud^ für bie 'l^va^i§ gu 9?ate jog.

(Srfriid)t unb befrud)tet lüurbe eben bie 9ied^t3it)iffenfd)aft in

l^taUcn fd^on feit bem 14. ^a^rl)unbert burd) il)re regen 2ßcd)fcl=

be^ie^ungcn mit ber '^lu^übung be§ Ianbe§üblicl)en 9ted)te§. Q^ war
eine neue Seftrebuug üon anberer 21rt aU bie ältere Slrbeit ber ©loffa»

toren, aud) äunäd^ft oon geringerem Sert unb (Srfotg, bod) l)in*

reid^enb, um ben SInteil gröfjerer Greife ju gewinnen, um bie neu

erftaubene 9ted^t§tt)iffenfd)aft meiter.^ufü^ren unb bi§ ^ur allgemeinen

Sßiebergeburt ber 5Biffenfd)aften lebeubig ju erhalten. Bologna öerlor

bamols ben 53orrang al§ 9ied)tsfd)ule gegenüber ^Mfa, Perugia, 'i|3abua

unb ^aüia, bic je^t um ben crften 9tang wetteiferten.

(Su))l)oiion. XXI. 31
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S)a- ^umani§mu§ unb bie ^^itofop^ie brachten ber 9tedjt§toiffcn*

[il)Qft in ^tnltcn iregen be§ fe^knben inneren ßufaminen^angeS ircnig

ku^cn, 2lbfr bie Stomonificn biejer Qi\t lüaren nid()t nur ©elc^rte,

fonbem auci) 'ilJroftüer. x^nv fie ttjar bie ^crflcüung eines fritifdjcn

ZqU^ bei uieitcm nid^t |o lüid^tig, ai§ bie ^lulgeftnltung eines im Scben

anuienbborcn 9iect)te§. (Sine feine ^ajuiftif erjd^ien i^nen barunt a{§

l)öii)fie Stufe iljrer ?eiftnngen unb gerabe im 16. ^a^r^unbert Jüuibe

in flauen bie i^afuiftif bejonberS rei(^ au^gebitbet. 5)ic Kommen-
tatoren gaben iel3t nidjt nur 2:^eorie, fonbern nahmen auc^ Üiüdfid^t

auf ha§ geltcnbc 'tRedjt ^ie ^el)rtätigtfit an ben italienifrfieu Uuiöerfi«

(iiteu lueift ic^'t einen au§gefprod)cncn prattifd^en ^n^ auf. Ta bie

SlbDofüteu, dlidjiv:, 93eamten e§ nid^t nerftanben, mit fotd^cr Kenntnis

unb ©cnauigtett fd)U)ierige gäüc 3U prüfen unb barüber 5U entjdjctben

luic bie @cle[)rtcn, fo mürben biefc oou geiftüd^en unb welttidjeu

^öfen U)ie ipon ©crid^ten um ©utoc^ten angegangen. £)iefe meift über*

av.§ (el)rreid)en ^onfilien bcbeuten bei oieleu 9ted^t§gelet)rtcn teuer

3eit ben ©ipfel il)rer fie^vc unb U)iffenfd)aft(td)en Jtättgfeit. 5^ie ita«

lienifd)en yfomaniftcu t)aben fid) nie öom römifdjen 9?ed)tc Qan^ Io§=

geriffcn, ober fie ^aben i§ unter 5öeibe^a(tung feiner !J;ec|nit mit ben

9?ed!)t§9eiool)n^eiten i^rcr §eimat unb Qdt in übcreinftimmuug ge*

bradif. ©erabe im 16. ^a^r^unbert bilbete fid^ burd) i^r Sirfen ein

italienijdjeS Diec^t au§, ^aS iüd)t im ^egeufa^ gum römifd)cn dltä;)t,

fonbern oon bitfem nu^getjcnb fid) ju einer baoon oerfdjiebeuen gorm
entmicfeU i)at i)ieie 53cflrebiingen geigen einen großen einI)eitUdt)cn

3ug non gang uioberuer 'iUjijfioijnomiei).

^n bem gleidien ^'^i'^'^i^^^ iinhtt aud^ bei ber njiffenfdjaftlid^en

33c()anb(ung bc^ fanonifdjen 9iedjte§ eine (ebeubige SBedjfeüuirfuug

giuifd^eu Uniöerfitätcn unb '5}?a).ifttum, jlüifd^en 5i}iffcnid)aft unb fird)*

lid^cr ©efe^gebuug flalt. 2Iu6 ben Sebürfutffeu beiber öoHgog fid)

bie S'ortbilbung bcS Äird)cured)le!s. jDer frühere ©egenfa^ gmifd^en

9f?omaniflcn unb ^auüui)"ten mar fd)on im 15. ^al)r^unbert faft gang

i]cfdjUiuubcn. SÖieberboIt finb je^U "i^rüfcfforen tc§> fanonifd)en 9ted)teö

[)cn)orragenbc ^i^'^ifien. !l)arum nehmen and) fe^t bie ^ononiften

bie prQftifd)e Sc^i nietl)obe an unb ^umani^muä unb 3:ej;tfritif tommeu
tt\va§ fpäter aud) bem ^^ird)eured)te gugute. ^n ber giüeiteu ^älftc

bc§ 16. ^a^r^unbeitS ift ber g^ortfd^ritt befoubers mcrfbar. S'n ^al)\c

1563 eifd)ien ber le^te 5(nt)aug gum Corpus juris canonici, bie

Instilutiones bou J^anceÜotti. Unb ha im Decretum Gratiani unb

anbereu ÜTc^'ten i^'c\)Ut, 53erfet)eu unb 5ö(ld)uugeu entbecft tourbcu,

^) 5^-icbrtrf) ßarlüou ©anignl), 65oid)id)te bc§ vöniiid)cii 9{ed)tey 6, 1—24.
402—410. — ©tiiil5inc5, 1, 102 ff.; 367 ff.

— 33. öiugi, Giurecousulti
italiaiii del secolo XVI." (Archivio giuridico 70, 247—270. ©.264 „J nostri

studi avevano un carattere erainentemcute piatico".)



Srboff kauften, gifc^ort^iStubten. XVI. 481

berief Anfang beu ©ec^ätgerja^rc ^iu§ IV. eine ßommif[ion üon

Äorbinälen unb ^elcl^rten jur SluSorbettung einer fritifc^en 2lu§gabe

beS Corpus juris civilis, bie 1582 in 9^om erfd)ien. [&. STira«

bofd)i, Storia della letteratura italiana. Nuova edizione 7,

1050—1055.)
3u biefer (Sntiüidlung ungefähr ift alfo bie 9?ed)t§ö)iffenfdt)aft

unb i^r Lehrbetrieb in i^talien angelangt, al§ ?5i[(^art nad) ©tena

tarn. ^aS nun in^befonberS bie 9ied)t5lc^rer bajelbft betrifft, fo

fonntc fic^ biefe Uniocrfität mit Bologna unb ^abua nid)t meffen.

©leid^iüo^I ht\a^ bie ©iener Üiec^tgfdiule im 15. unb am 5lnfang

be§ 16. ^a^r(}unbcrt§ einen großen Sftuf. ^n btefcr gtit waren bie

M)r!anäeln auc^ ^ier gum großen STeüe ein 33orred)t att^cimifi^cr

@ejd)Ied)ter. S3erü^uit lüurben baruntcr befonber^ bie ^tccotomini

unb bie ©occini. SQJoriano ©ocinug, ber Sttere, bcffen öieIfcitigcS

SBiffen unb grünbtid^c 9ficd)t§fenntni§ üon feinem ^^-reunbe ^iu§ II.

gerühmt lüurbe, (e^rte in feiner ^eimat big p feinem 2:obe, 1467.

©ein überaus begabter, aber gelüalttätiger ©o^n S8artf)oIomäu2 mar
bi§ 1471 in ©iena unb bann an anberen Unioerfitäten ^rofeffor.

;^n feiner ©^-cgcfe gog er getegentli^ flaffifc^e ©(griffen ^eran; al§

l'e^rer fanb er ben größten ^wfprud) unb er^ielle einen außerorbent«

Iid)en SfJuf. ©ein 9^cffc ÜJJarianuS ber :^üngereO tctjvte in ber erften

|)älfte beä 16. ^a^ri)unbertS in ©iena unb anbermärts römifd)e§

^^ed)t unb erj^og bebeutenbe ©d)üler, befonber§ @uibo 'ißanciroIuS.

!Der Einfluß biefer i^uriften mar fo nodj^altig, baß nod) lange bie

©d)ule ober Überlieferung Sociniana aud) über ©iena ^inauS ange*

n)enbet njurbe. Sie ein 33ortäufer ber neueren 9fiecf)t§fd)ule erfdjeint

^ot). ©accialupi mit feinem Tractatus de modo studendi (1476).

(Siner ber bebeutenbftcn ttalienifd)£n 9ted)t§getef)rten feiner ßi'it,

ber aJiailänbcr 'iptjitipp j6eciu§, ein ©egner Sartotemeo ©ocinoS unb

Sllciatil, Iel)rte in ©iena bon 1484—1487 fauonifd)e3 Siedet unb

bann aud) nad) feiner 9tüdte^r oon ^ifa ungefähr oon 1528 bis ju

feinem 2:obe (1535) römifd)e§ 9?ec^t. @r fd^rieb tüd)tige Kommentare,

feine |)auptftärfe aber lag in geiftrcidjen unb fc^Iagfertigen ^iSputa*

tioncn, wobei er in me^rftünbigen kleben aüe ©egner befiegt ^aben

foü. jDie auf älteren ®eh)ol)nl)eiten berutjenbc, fe^r nn^^wedmäßige,

oon ^eciu« 1517 für ^ifa etwaS gebcfferte ©tubienorbnnug übertrug

er aud^ auf ©ienu, mo fie bauernb beibehalten irurbe. jDarnad) follte

man wä^ienb eincS oier|äl)rigen ÄurfuS für römifd^eS 5Rcd^t ou§

jebem Gleite ber T)igeften nur wenige iitel erflären. Sl^nlid^eS würbe

aud) für boS fanonifd)e 9ted)t feftgefe^t. (©aoign^ a. a. D. 6,

1) ©ein @of)n unb ©ntel »uaren bie oben ©. 469 f. er>uä{)nten ^dvctifei

CötiuS unb {Jfluft"^-

31*
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297—308; 322 — 342. De Angelis, Biografia delli Scrittori

Sanesi 1, 266 f.). W\i unb tiad) 'i^eciuS Ia§ and) ber 1555 Der»

ftorbenc Glaubio 2:oIomet römiicl)eg 9?ed)t. S3on if)in finb einige

Heineren iuriflifct)en ©d)riften erholten; cor aütm aber iüibmele er

fid) a{§ T)iä)ttv unb ^fjibloge ber ^eimifc^en S^olf^fprac^e, insbe»

fonbere bem SToSfanijdjen.

^n ber gweitcn ^älfte ht§ 16. 3at)rl)unberta rangen an ber

iuribifdicn g-ofultät in ©iena ücr|(^iebcne Dtidjtnngen nnb pcrfönlidje

Seftrebungcn nütcinanber: bie a)ie(^obc ©ociana neben bem Setiräiel

oon Tjcclng, 53cr|nc^c, bcibe (2l)fteine miteinanbcr gu oerbinben, aljo

8^eftt)aUen an ben alten Überlieferungen unb Stutoritüten in auSge*

fprodjenem ©egenja^e ju SKciat; fpnter S3erqutcfung ber 'i)3^iIofopl)ic

mit bem 'dltäjtz unb öorüberge^enbc ^Beifndje gur @infüt)rung ber

neuen 9}ietl)obe.

93on ber (Sroberung ®iena§ 1555 an bi§ 1570 nngctä^r fehlen

genauere 2ingaben über bie bamalä tätigen ^^rofefforen. SBebcr t^c

2(ngeli3, nod) 2:irabojc^i, Ütoffi, ^öd)cr=?(be(ung unb ü)?id)Qub teilen

mit — unb tonnten e^ mo^I auc^ nid^t — oon luann h\§ roann bie

oon i^nen genannten @e(et)rten an ber bortigcn Unioerfitöt ipirften.

^od) fommen für gilf^ioit i)öt^ftiuüf)rji^einlid) in Setrac^t je gtrei

3?ertreter gtoeier alter ©iener 'ißntri^iergefc^ledjter, oon benen befonberö

bie S3cnoogIienti burd) ^a^r^unbertc bem ©tante unb ber Siffcn*

fdiaft treue ^ienftc leifteten.

©irolamo Senöogttenti, ^rofeffor bc3 vömifd)cn ß^oitred^tcS,

mar ber Se()rcr ber ^eroorragenben Üiec^tSgelc^rten Slleffonbro jTu*

ramint unb 5rti"ce§co 2(ccarigi, tto§ aud) für bie S^üditigfeit bc§

2et)rerl fprid^t. (£r grünbete 1577 bi«: 2tcabemia be gitomati, bie

rafd) emporblü^tc, unb oerfaßte mel)vere 23üd)cr, oon benen aber nur

irenige gebrucft mürben. (Sr ftarb um 1605. Siuramini rül)mt feinen

praeceptor in feinem auc^ ha§ Sf^aturredjt unb bie '!|?^iIofopl)ie beS

9'?ed)te§ bc^anbelnben SBerfe Ad rubricam pandectarum de Legibus

libri tres (II. cap. 10 32r. 13): non tantum legibus Studium

totius philosophiae conjungens, nihil est tarn arduum et difficile

quod non assequatur intellectu, ut obscuriora Jurisconsultorum

responsa fere omnia proprio splendori germana interpretatione

rcstituerit, tum vero Senis omnes ab huius saeculi barbarie

ad puriorem ac nitidiorem dicendi modum revocaverit, sed

etiam morum probitate . . . refulget. Unb at§ „faticoso e sublime

ingegno" beurteilt it)n Ugurgeri^).

1) Cuigi ®c = 31ngeli§, Biografia degli scrittori Sanesi 1, 94. —
"iv 9io)fi, La prima cattedra di Paudette nello studio Senese (Studi Senesi

1905 ©. 7 u. 10). — 2. 9iat)Q, Turainiui (Studi Senesi 5, 117—185).
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IDa jturamini 1679 in @iena ^u (efen begann, rau§ er jdjon

onfangg ber ©iebäigerjafjrc SenDoglienti gehört ^aben unb fo fnnn

Qüd) ö^ifiljart 1568 auf 1569 beffen Sd]ü(er gcaiefen [ein.

^rofeffoi für fanontfcljcg fRcdjt mar g-abio Senoogtienti,
Giureconsulto di molto credito, aber nnd) 'il3o(l}f}i|'tor. 5)^eben

großen JBerfcn au[ feinem eigentlidjen ©ebiete, befdjäftigte er fid) mit

ber 9{t)etorif be§ 5(riftotc(e§, überfe^te feinet 5U)n^eirn ^artoiommeo
®efd)idjtSlDerf De origine et antiquitate Senarum urbis inl

^tolieuifc^e nnb üerfaf3te (ateinifd)e, gried)ifd)e nnb ita(icnifd)e "S^id]-

Inngen. @r ftanb im Sricfiüec^fel mit SD^inu^ Selfu^ unb *^ietro

5(retino. '5)a er nod) mit (Sfaubio S^ofomei — alfo in ben ^ünfäiger»

jähren — befrcunbet tt)ar unb ba er f^ine (Sd)riften än)ifd)en 1560
unb 1580 üerbffent(id)tc, mn^ er fo^ufagen gifdjartg ?e^rer ge«

»refen fein^).

Selfo Sargagli, Dottore irrefragabile e sicuro ttiurbe in

feiner ^cimat 5lbtiotat nnb übernaf)m bie l'ettura für römifdjes ^ed)t.

i^on 1578 ab t)ie(t er 'ipromotionirebcn, mup alfo in^tüifdjcn Crbi^

nariug getüorben fein. 5lud) S3argag(t ^alte SIccarigi gum ©c^üIer.

©ein §aupttt)erf, bü§ toa^rfdjeinltd) an§ $or(efungen enrad^fen ift,

Tractatus de Dolo tourbe nadi Selfog 2:obe non beffen 33rnber

iScipione (1604) Ijerau^gcgeben^). ^n fed)ä umfängüdjen S3üd]ern

föirb ber ®toff mit .^cranjic^ung ber Cueüen beg römifc^en nnb

fanonifdjen Stetstes, ber Äo;nmentare nnb ber bamaligen 9kd]t«

fpvedjung grünbUc^ bet)anbcU. (Jg galt für ia§ befte Si'erf biefe^

®ebiete§3). SIu^ bem S^itel unb ber 33orrebe biefe« 3ßerfe§ ergibt

fid), ta^ Sargagli in ©tena unb fpäter tiele ^o^re in älJacerata bie

orbcntlic^e ?e^rfan5cl für römifd;e§ 9ied)t inne ^atte. ^oc^ bie ^abrc
beg Eintritts biefer 2e^rfan3e(n finb nid)t angegeben. ^öd]ftir)a^rfd)einlid)

aber ift eg nac^ allem, \va§ mir öon i^m miffen, baß er bereite Dor

1570, alfo mnljrenb ^ifd)art5 ©tubien^eit 33or(efungen abhielt.

«Sein S3ruber ©irolamo Sargagli mar einige :^al)re (alcuni

anni) 'i|3rofeffor für römifd)c§ 9^cdjt in ®iena*). :^n feinem in ©iena

1) SDe.gingeliS a. a. O- 1, 92—94. — 2irabofcf)t a. a. O- 7, 1250 f.
—

S^. ®. Sö^cJ^» Sillgeiueincä ®c(c[)rtciuCejiton. gortfelntnc) üon 3(C>c(uiu3 1, 1691 f.

2) Sie cvfte aiulgabe, §anau 1604 (2lUen, §ofbibUotf)et 39 N 11) ciit()äU

im 5rnf)ang bie 20 üon SBargagti ju ©iena unb i'ljacevata geladenen ütabcmiicl)ctt

SReben; in ber jn^eiten, 9Jürnberg 1700 ^^rag Uniücvi..S3tbliot6et 25 C 85)

fehlen fic.

3) ®e = 2rngeli§ 1, 64-66. SRofft, Pandette ©. 7, 10, 19.

•) 2)e = 2tiigeli§ 1, 67—69 unb 187. - !£ie Slugabe bei 3öd)er»5Ibetung
(1, 14.30) unb lDtirf)aub, Biographie Universelle (3, 97), baß iöavgagli 1586

geftovbcn fei, tt)ibcrfprirf)t ber ÜJiitteilung ®c 5(ngeli§, baß ®roi3[}erjog Jei'binanb I.,

ber erft 1587 ben J^ion beftieg, Sargogü gum Auditore della ßuota in glorcuj

ernannt ^üit.
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(1672) er[(i)icnenen Dialogo de givochi, che nelle vegghie Sanesi

si usano di fare^) bejd)reibt er 130 @ejeüjct)aft§fpie(e unb gibt

1) Qn meiner Seiprecfiung üon 9ftau)d)en§ 2)tffertatton ((Sup£)ovion 18,

491—498) erwähnte itf) 35}cnbeler§ turjen ^inireiS (9Irc^iö für 8tteraturgefd)icf}te

7, 348 f.) auf Sargagüf Dialogo al§ OuWe für gticf)art§ ©ptcliierjeicf)ni§.

3näitiiicl)en fanb id) @clcgenf)eit, biefe§ mit bem Dialogo ju öergteid^en. 21m

3infang biefeS iöiidjcS gibt Sargagli eine Oifte oon 130 Spielen. Steinen oon

biefen ©pietnamen bat ^Mi^o^t 'i" Original tierübergenommen, wie e§ Ijingegen

10 oft mit Siabelaig' Spielen bor ^-all rtar. 3)er einjigc itaUenifcf)e 9?ame bei

5ifc^art Contemoute (260 Iinf§) finbet fid) nic^t bei SSargagli, mof)I aber

bat gifc^art barauä über 30 Spielnamen genau ober frei üerbcutfcf)t, meift, ber

33orlage entfpreci)enb, fie mit bem 2trtife( im ©enitio eingeleitet unb alle erft in

bie 5meite STuSgabe (15S2i aufgenommen. ^M'^jort (259 linfS) ®e» Sct)u{t'

beiffen: iBargagli: Del podesta. — (260 rei^tS) Ser ©irtanbe: Delle ghir-

lande. — ®e§ SInbreg (fdier^baft für) Dell Andreoccia. — ®er Ciebbeü: Dell

iuferno amoroso. — S!e§ g^iben mad)cu-5: Della pace. — (261 linf§) 2)e§

gröften betrugt: Delle turberie unb Degl Inganni. — S)e§ ©pitafg ber 91arrn:

Dello spedale de pazzi. — (261 red)t§) 3)e§ beiten§ on 3Reben: Delle parole

et de cenni. — (262 redbt§) S)er frippel önb Samen: Delli storpiati. —
(268 Iinl§) 2)e§ ernften Srfiulmeifter»: Del maestro di scuola. — Ser §of=

ämpter: Della corte del principe. — 2et5 3lr§et§: Del medico. — (263 re^t§)

'3)a§ §anbuiercf außfdjreien: Del gridare un arte. — ©eß J:euffel§ 2)hific:

Della musica del diavolo. — (264 Iint§) Seg Silgramfteurcn§: Del Pelle-

griuaggio. — (264 red)t§) 2eB 35cnu§ SempcfS: Del tempio di Venere. —
2)e§ böfen, \:>a§ e§ gut uierb:.Del male, che bene ci metta. — (266 Unf§)

®er SBerääuberin: Delle Incantatrici. — i265 rcd)t§) Ser §offarben be§

©c^eiben§: De Colori unb Della Parteuza. — (266 red)t§) 3)er irdum: De
sogni. — ®etl beid)ten§ (unb 267 linfS) 2)er ©ünben büß: De falli et delle

penitenze. — (268 finf§) 2)er fd)mac^ ünb raac^: Delle iugiurie unb Delle

vendette. — 2)er DJeme (!) ß^'^i'^S ^^ii" S3ronnen: Delle uuove del forno. —
3)e§ -(JromouirenS inn ber Oe^r ber Oieb: Delle pruove fatte in amore. —
2:er §eimUd)feit: Dell segreto. giff^'^rt i}at aucf) 28argagli§ 8cfd)reibung ber

©piele benü^t. @r l]at für einige Spietnamen bie üoüftänbige ^-orm ber 5Regeften

t)erbeutfdbt. 53ei bcn obigen juiei gäüen, luo er je sreei Spielnamen ber 58orlage

äu einem jufammenäielit, ftef)en biefe in ber i8efd)retbung bintcreinanber (S8ar=

gagli 93 f. unb 102). (5r ^at ferner juici BuföBe ju feiner ißerbeutfd^ung ber

33cfc^reibung entnommen: (262 rec^tS) 2)a§ 2t b c reimen: Del ABC (maS
ißargagü 131 a(§ ^Reimfpiel bejcidjnet). — (265 rec^te^) Ser ünoerftdnbtlic^en

fpradjen: Delle lingue (a(§ 9?ad}abmung be§ babptonifdien 2;urm'3 crflärt). @5
ift mögüd), i)a^ ^tfc^art nod) aubere ©pielnamen au§ S3argagU§ Dialogo bc
nüljte, aber bei feiner mitlfüriic^en 2Irt ift e§ nid)t immer ft^cr fcftäufteüen.

2)urd] biefeg Suc^ würbe er mabrfc^einHd) üeranlajjt ju bcn Jitehi in

feinem Catalogus catalogorum (0 6"): „Tbeses de Puellamore, disputatae iu

Academia Senensi, per Sladonnam Camillam, in offenem grouienjimmer frei*

opponentifd)" unb in ber ®efd)id)tflitterung 1582 (©. 20) „XbeffS im fyramen=
äimmer ju biSputieren fürgclegt".

53argagli§ Dialogo benü^jte noc^ öeorg ^bilipp §ar§börffer für feine

5rauenäimmer'®efprec^»fpiefe. -Diürnberg 1641—1649 (üg(. ©erüinuS, ©efc^ic^te

ber beutfc^en 2)id)tung5 3, 378 f.).

3u gifd)art§ Spieloergeidinig in ber (Sefc^ic^tfüttcrung möre norf) ju er»

irä^nen: ^ol). 5l^olte, 3e»9niffe sur Q5efd)id)te unferev ßinberfpicie (3eitfdbrift be§

3Serein§ für 5ßoIt§funbe 19, 381—416), ttjo bie 9Jatf)njirfung einiger ©pielnamen
^ifd^ortS ermiefen wirb.
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baöon aulget)enb geiflreidje Setrad^tungen über Steligion unb Qcbmä-
fül)vun9, bie einen flaren SinbtidC in bie italieniid)e ßuünr jener

3eit eröffnen. 2)ieje ©piele rourben üon öornetimeu T'amcn unb

^erren gefpteU, toobü bie 3)(imcn burd) ®eift, 3Bit3 unb iöerebianitcit

SU gliinsen trad^teten. 2Baf)rjd)cinlid^ geft^af) bic§ tu ber Slcabemia

i^ntronata, beren SDhtglieb ^ömgagli mar. Sein Dialogo ^a^i eine

reife ^aifteüung unb eine gioßc 93clefcn^cit in bcr flafiijdicn uiib

bcr neueren italieniidjen ^^'iteratur. ©ang jung fann er olfo baninlS

ni^t rae^r geroefen fein iinb olfo aud) jd)ou Dor 1570 3?oileiungeu

gegolten ^aben. ©einen fcften 353o^nfig iintte er boinai» jcbenfaüä in

®iena, fonft ij'dtk er auf ba§ 2^ite(blatt beg Dialogo nirtjt ftntt be3

gamiliennamenl feinen ©efeüic^aftÄnamen bcr l)einii]c^en ^Ifnbcnue Del

Materiale Intronato gefegt. 33ie( fpätcr — nid)t Dor 1587 — njurbc

er33eifi^er beS ©erid^tetjofeg in O^lorenj. (Seine Äoniöbie LaPellegrina

erjdjieu gu ©icna 1589. i^uribifdöe ©djriften [)at er nid)t Deröffent[id)t.

*

9^un muffen bie erften brei 53erfe bz§ Sarfü^erftrcitc^ uä^ec

betrodjtet unb erläutert irerbcu:

®a ic^ in $B?efit^tanb tvav üov ^axcn
3u ©cnig, ctiüaS guerfafjren,

3a mein ftnbieren ju öoücnben.

<5d)on SBadernagct ((£. 17 f.) meint mit 9^ed)t, batl man bie

eingaben „üor ^areu" unb „mein ftnbieren ^^n Doücnbcn" nid)t bud)--

ftäblid) nct)men bürfe. 1)er Sarfüßerftreit ift üon 1570 auf 1571

entftanben. „^or i^oren" ftreng genommen miirc ber ^(nfang ber

©ediäigeija^re. ^a S^ifd^art 1546 gur S}e(t fam, t)ättc er ja aüen=

faü§ 1662 ober 1563 bie Uniöerfität ©ienn befnd)cn fönnen, beuu

e§ tarn ja bamal5 oft cor, baß 16*, I7jäf)rige fid) an .poc^idiulen

immatritutieren ließen, aber gunäd^ft uatür(id) für bie 2(rtiftenfafuttät.

"Ä^od) einerfeitg begann in ®iena, mo ©tabt unb l'aub in hm langen

Kriegen b\§ 1555 id)recf(id) gelitten Ijattcn, erft oon 1566 ab ein 3".i"n

frember (Stubenten (ogl. oben 475), auberfeits befudjten baumle Xentfdic

ita(ienif(^c Unioerfitäten Ijauptfadjüdi bcr llicd)t§H)iffcnid)afr, and) ber

yjjcbiäin megen, benn in ben pl)ilo)opl)iid)en SBiffeuidiafien fonntc

mau bamals in ber ^eimat oicl mel)r lerueii a(§ in 5llsc(id)lanb. So
l)örten j. 33. oon ©trarlbnrgern oon 1567— 1600 in %^abna 51

9ted)t§miffenid)nften unb oon 1569 — 1600 bafelbfl nur 24 juiammen

•iptlilofop^ic unb DJebi^in (^nob a. a. O.i. T)a id) ,^u crmeijen Der«

lud^t {)abe, baß gifdjart 1567 ju i^ari§ baccalarius artium nnb

1568 ju Strasburg magister artium murbc (Sup^orion 20, ®. 537 ff.)

unb aui ben eben genannten @rünben fann er fidj erft 1668 nad)

Siena begeben ^aben.
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9^un mu§ ber jdieinbare SÖSibeifprud^ in O^ifdjartä Sluäfnge über

fein ©tubium in ©iena erflärt unb bef)oben njerben „Qu <Bm§ et mag
gucrfativen, X)a mein ftubieren ju ooUenben".

@r lüoüte aljo ^ier „etirae" lernen, Iüo^u in ber ^einiat feine

ßJetegen^eit nor^anben mar, 2Ilfo ba^ tanonifdje 9tcd)t, üon bem au

ber ©trapurger Slfabeniie nur ein Heiner Üeil unb ha§ in Said
überhaupt nid)t öorgetragen tnurbc, ferner ba§ römifc^e 9ied)t und)

ber befonberen ße^rmet^obe ber :5talieucr. 3)a er au^erbeni don einer

35oüenbung feiner ©tubien fprid)t, fo muß er t)ier uubebingt gu einem

öorlänfigen 2lbfd)Iuß feiner ©tubien gefommen fein, unb 5i»or muß
er bie laurea di legge (mie bie 58c^eid)nnng banmls in ©iena unb in

Italien übert)aupt lautete), atfo ba§5öacca(aureat beiber9ftcd)te enuorben

l)aben, roa§ \a bama(§ eine unerläfslic^e S3orbebin9ung für bie @r-

languug beS 2)oftorf)uteg mar. ^n meiter^ bie ©traßburger 5tfabcmie

bamalS nod) nid)t bag Dkc^t befaß, Saccalaureate ber t)öf)eien 3^aful*

töten äu erteilen unb 5ifd)art in S3afel tur^e Qc'ü nad) feiner ^nu
matrifulation ^oftor beiber fflcä)k tturbe (»gl. unten), ift e§ foju*

fagen fid)er, t>a^ er in ©iena bie laurea di legge erhielt.

^aS Soccataureat mar in ©icna unb ^aöia ein eigener a!a*

bemifdjer ©rab, mä^renb man anbermärtS in ^taticn bamit ©d)oIaren

bejeldjuete, meiere beftimmtc S3orlefungen t)ielten, um ben Sebingnugen

ber 'ißromotiongorbnnug p entfpred)en. Sufc^in (©. 64) nimmt nur '^ama

baöon au0, aber ßbefauer (©. 82) fogt anebrürflii^, mag inSbcfoubcre

für 8^ifd)ortg ©tubiengang ftimmt, bajg angmärtige ©tubenteu nad)

©iena famen per aggiungere al magistero nelle Arti la laurea

di Legge, ©emiß ^atte ^ifdjart nid^t bie 5lbfid)t, in ©iena bag

iuribifd^c ©oftorat ju madjen, benn boju, quc^ gur ©rreidiung ber

Öijens ^ättc er mei)rere ;^al)re bort oerbringcn muffen, ^n Bologna

maren fed)§ ^a^re jur (Srmerbung beg !Doftoratg für ba§ fanouifdje

9fted)t (in decretis ober decretorum) unb meitcre fieben ^at)re unb

im ad^ten So^re bie t)orgefd)riebene i^orlefung eineg 93accatar§ für

ba§ jDoftorat qü§ bem römifd)en 9ied)t (legum ober in legibus)

93ebingung. ©pätcr mürben (Srtcid)tcrnngcn gemä()rt, befonbcrg, menn
man ta§ ^oftorat utriusque juris ablegte, ma§ um 1500 allgemein

üblid) mürbe, ^n ©iena mährte fdjon um 1476 nac^ SaccialupiS

©tnbicnorbnung bie grift jur ©rmerbung be§ S)oftorate§ beiber 9{cd)te

nur fünf ^a^rc. Sind) bie 3^a^-en maren bamalg nod) ätemlid^ l)od),

obmoljl fie im 16. ^a^r^nnbert üerringert mürben. Um 1432 betrugen

bie 2:a^en für 9ftigorofum unb Promotion in 23ologna 62V2 ^ufaten

in ®olb, um 1560 in ^abna l)öd)ften§ 50, in Sologna 32-40,
in ©iena ungefät)r 34 (SJolbfronen. ^?it ben üblidjen (St)renge|d)en!cn

unb bem ÜDoftorfd)maug maren bie Fluglagen immerl)tn red)t l^od).

(?ufc^in, ©. 43, 64-79, 81
f.,

^bcfaucr, ©. 85 unb 99.)
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©ctoiß ^ütU i^i\ä)axt nie ben ©^rgei,;^, 9?ed^tgge(e^rter ju werben,

^n ber 9ted^t«tt)iffenfd)aft l)at er ja nie tt\vü§ flefeiflef, obiuot)! er

[id) mit groci SBeifen, bie .^urn iieil in biefe^ @ebiet l)ineingel)ören,

be[ci)äfti9t, ben Malleus maleficarum {)crau§9egeben unb ßodins
Demonomanie Dcrbeutjd)t nnb mit umfänglichen, bod) nid)t juribt*

id)en ^nJQljen üerief)en ^at. (@upI)orion 4, l— 16 nnb 251—261.)
3)ie im Jtitel nnb ber 33orrebe ber „günfäcl)en S3üd)er com g^elbbam"

(1587) in Huf^i'idjt gefleüten „colligirten g-elbbaiu Dicc^tcn tmb Sanbfi^
©ered^tigtiit" nnirbcn nid)t Der i3 ffentließt unb waren nur „©oücctaneen",

ün§ gad)fd)riften jnfainmcngeftcttte l'eiefrüd)te nnb „Dbferoationeg",

matiifdieinlid) piaftift^e Sßcobad)tungen in feiner (Stellung a\§ SImtmann
gug^orbad). 2(nS SBibmunseu feiner Oc^iiften entnet)men »ir, bQ§ er fid)

fd)on frü^ eineSteüung nB Amtmann cnüünfi^te. ^icfür war juriftifdje

25orbilbnng erforbcrlic^, bod) nic^t ta§ ®oftorat. (g§ gibt genug 5(mt=

leute am Stnlgang beS l6.^al)r^unbert§ unb fclbft in 3^ifd)ai t^ ©djiDÖgcr»

fc^aft, bie nid)t ©oftoren icaren. (33gt. ^nob a. a. £). 16, 616.)

Sßcnn alfo ^-ifd^ort in ®iena nod} nid)t an ein j^ottorat bod)te

— c§ boiierte ja nod) ijiibfd) lange, bis er c§ erreichte — fo mujj

er ttiirflid) aud) bei ber Slbfaffung be§ Söarfü^erftreiteS bie ^Ic'u

nung oon ber SSotlenbung feiner ©tubien gel)abt ^abcn.

@§ ift alfo nad) ben übrigen :[?eben§baten g^ifdjartS fidjer, ba^

er fid), wie t§ aud) bei ber SD^e^rja^l ber bamalS in Italien flnbic-

renben, ben ^oftorgrab nid)t anftrebenben ^eutfd^en ber g^all mar,

nur für^ere Qtit, ^tuei bi§ l)öd)flen§ cter ©emcftcr in ©iena auffielt.

X)aß fid) 5iid}art bafelbft mit bem fanonifd)en 9tcd)t unb befon*

berS eingel)enb mit ber ^ird)cngcfd)i(^te nnb ben ©c^riften ber fül)ren=

ben ®d)olaftifer befd)äftigte, erfe^cn air bereite au§ feiner @rftling5=

bid)tnng, bem 5^ac^t dlab (1570), wo er förmlid^ mit feinem neu
erworbenen 3ä?iffen prunft, nid^t nur mit feinen Äenntniffen aü§ ber

gried^ifd)en ©rammotit, fonbein cor allem mit benen an§ ber fat^o=

lifdjen 2:[)eologie. Unb, \va§ in feinen fpätercn 'Did)tungen nid)t

wiebcrfet)rt, er fc^t ^ier gelehrte Slnmerfungen l)inäu, eine befonbevä

umfänglid)e ju 33. 555 ff. über bie g'^age ber ^rie|teret)e mit Sin*

füf)riing ber Triparlita Historia (einer öon jri)eoboiitu5, ©ojomcnug
unb ©ofrateS au5 Äonftantinopel oerfa^tcn 5lird)engcfd)id)te), mcl)ierer

tonjilSbefd^lüffc unb Smtfdieibungen nad) bem fanonifd)en 9ted)te. ßr
crwäl)nt päpftiid^e 'befreie unb jDefretaten unb ganse Üiei^eu Don
^irc^enöätern unb ©d)olo[tifern (ogl. 0^ifd)artS 'i:)\äitümtn, ^g. d.

turg 1, 9; 12; 17 f.; 35 nfw.; Slnmeifungen <S. 258—275).
(Sin^elne ©d^riften ber ^ird)cnüä(er würben am ©tra^bnrger

©^mnafium gelefen. |)in9egen waren t)icr unb an ben proteftantifd)en

UniDerfitäten jDeutfd)lanb§ bie fd)olaftiii^en ©d)rif(en öerpönt; i^i|d)art

fonnte biefe ^auptfäd)lid) in ^axiä unb ©iena ftunen lernen.
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33on ©icna ^er fanntc er ira^rfd^einlid^ aud) bie italienijdjen

öeäeidinungen für bie 3)?ortcrn unb ©trafen bcr ^nquifition (,9Jad)t

9iob 5ß. 1719
ff.). Slngefü^rt unter ben ©efa^ren in 9tom:

Strapecorda önb Bastada,
Andare di notte perla strada,

®ie fjcfftig Inquisition.

©trapacorba üon strapata di corda, b. I). Sliifgie^en mit bem

(Seil; Saftaba üon bastonata, *Sd)tag mit bem <5tod. Andare di

notte per la strada, njörtlid^: nac^tS burd^ bie ©troßc ge^en. "Diefe

9?ebett)enbung pngt nid)t mit ber ^i^quifition äujammen. ^iefe§

„nQd)tget)en" ift aber gefä^rli^ njegen ber Üiauf^änbet nnb fonftigen

Unfugs, beu bamit Dcrbunben mar. jDa§ gaffatim (gnffatum, gaffaten,

gaffen) ge^en (t)anen, panieren, treten), nad)t|d)iDnrmcn uim, i)aupt*

fä(^(id) ber ©tnbenten mar bamal§ in öielen ©tobten oevboten unb

mürbe ftrenge beftraft. (S5gt. ©efdjidjtfUtterung 271, 7 f.)

Ob fid^ 5ifd)art in ©iena oud^ am „feud^tfröi)(id)en" ©tubenten»

(eben beteiligte? ;^n ber ^eimat mar er beftimmt ein trinffefter ®tu=

beut, fonft ^ätte er nid^t in feiner ^^runfenlitanei eine ed)te unb red)te

©tnbententneipe fo (ebenbig fd)ilbcrn fiiniien (ogl. (£iipl)orion 20,

502 f.). Qmn 2ln§fprüd)c oon i^m meifen gerabe^u auf italienij^e

2:rinfftub«n t)in. ^m ^ominici Seben erää^lt er eine oon i^m ftorf aü§*

gefdjmüdte Segeubc. ®anad^ trafen !l)ominifu§ unb fein Drben?»

bruber Serd^trom auf einer 3^u§manberung beutfd)e ^^ilger, „gar gut

©efcllen", meldte beibc 3}(5nd^e ju einer ^tä:\t einluben unb fie Riebet

lel)rten, „5ßie man auff teutfd^ jutrinfen fol". T^ominifmS ruft nun

ans (1^. 2077 f.):

„^d) tvindt ä vostra Seignoria
©ta^ gor üon questa compagnia!"

2l([o in beutfd)'ifaUenifd)em ©emifd): ^d^ trinte auf @ner ^errlid)*

feit. '5)er gmeite 55er§ ift oielleid)t bcabfid)tigteg ^anberioälft^, benn

„fla^ gar" lö§t fid) mcber beutfc^ nod^ italienifd) erfliiren. !J)er ©inn

ift mögtidjermeife: 2ld)tung oor biefer ®efe(Iidt)aft. 'Die ^»oeite ©teile

(®efd)idjttlitterung 153, 6 f.), in bcr STrunfenlitnuct, ift ganj oer*

ftänblid): „^anbSmann trind, trind mein, Sompan, Surafdje, 23one»

fd^cre. Allegremente. Jo prinde k vostra Signoria." (AUegre-

mente erft 1582 hinzugefügt.) Sllfo: Äamerab, ü)^ut, ®uten 3lbenb.

aJhmter. ^d} trinfc auf @ner ^errlic^Ieit! ®ie oom ©d)riftitalieni«

fc^cn abmeid^cnben g^ormen in beiben ©teilen entfpredjen ber munb*
artlid^en 2lu8fprad)c, mie fie eben ^ifd^art in i^talien l)örte.

!Dic beutfd^en ©tubenten in i^talien bürften banad^ in i^rc

2:rinffprüd)c au« ©dierj italicnifd()e 3ln§brüdc nnb 9?ebetDcnbungen

übernommen l)abcn.
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dS ift auffäüig, ba^ noä) im legten !J)rittcl be§ 16. ^a^r*

^unbcrt§ fo große ©d^aren bcut[(f)er ©tubenten unb gifd^art mit

t^ncn nad^ Italien äogen, obnio^l bamats bic S'ieditgwiffcnjcl^aft an

beut[d)en Unioerfitäten gtänjenb üertceten unb nad) Dielen 9iid)tnngcn

Italien öorauSgecilt war. "Die @rünbc für bicjc feltfamc ©rfc^einung

[inb einerfeitS bie 2)hd)t ber ®en)ol)n^cit, „bic launifc^c ©öttin

3)?obe", bie ^iebei aulno^niSiüeiS lange nn§ie(t, bann einige nn3

TeHtfd)cn eingef[eifd)te ©igenfc^aftcn, 2öi[fen§burft unb 5BanbcrIuft,

aber auc^ ftrnflidjc S3emnnbernng frembcr ©itte, jdjließlid^ unb oov

aüein bie nod) am SluSciang bc§ 16. ^a^rl)iinberl§ üon 'ißanciroli a\§

bie ^ertfd)enbe unb oüein richtig bc^eid^ncte gur 33irtuo[ität augge>

bilbete alte 2)?ct^obe ber 1)iateftif, befonberS bie ^ajuiftif ber ^ta«

liener, ber [id) bie 'iDentfdjen nid)t gemodjfen fül)Uen unb rnddie bic5*

feitä ber 2llpcn in ber '^ia^i§ öicl länger ^crrfrt)te, a{§ in ber SBiffcn*

fd)aft. (?uid)in, ©robflätten, a. a. O. ©. GXXXff. unb ©tinfeing

121 unb 523.)

:^n biejer ^nt aber jetgt fid^ merfbar bie Unäufrieben^eit ber

beutfd)en ©tubenten mit bem mos Italicus. ;^^rc iJorbernngcn wer*

ben erft (Snbc ber ©iebäiger* unb Slc^täigerja^re erfüllt, bod^ bie 93e*

megung ^ebt gett)t§ fd^on (Snbe ber ©ed^^igerja^re, alfo luä^rcnb

3^ifd)art3 ©tubienscit an. ^n 'Deutjd^tanb ijat in^n)ifd)en bie 9ted^tg«

n)iffenfdt)oft erfo(greid) gonj neuc^Bege bcfd)ritlen. ©cit ben ß^i^anätgcr»

ialjrcn bemühten fid^ felbftänbige ©eifter mit 33ermcibnng ber italieni»

fd^en ©loffen unb Jfommentarc in ha§ 5Berftänbni3 bc§ ölten ZqU§
einzubringen, biefen üon fd^olafttjd)en Umarbeitungen ju befreien unb in

ber urfprüngtid^en gorm ^eräufteüen, eine njiffenfd^aftlid^crc unb

frud^tborere, üon ber ^^ilojop^ie erhellte fljftematijd^c unb fljnt^etifd^e

a)?et^obe bnrcfjjufc^cn, jowie ben Sebürfniffen be§ ^eimifd^en SReditS*

lebend me^r unb mc^r Seadjtnng ju jd^cnfcn.

üDarum bcfd^roerten fid^ bie beutjd^en ©tubenten barüber, ba§

ba^ römifdtjc 9?ed^t more Italico per quaestiones et auctoritates

recentiorum Jurisconsultorum erflärt mcrbc unb fie öerlangten

eine eigene $?e^rfanäel für 'i)3anbeften, njie fie an beutfdjen Unioerfi«

täten feit langem beftanb, fo 5. 33. in 93afel unb slßittenberg feit

1537. :^n ber ÜTat lüurbe in ^kbna 1578 mit ber 93cmerfnng:

eodem modo fit in publicis Germaniae Gymnasiis eine orbentlid)c

unb in Bologna oon 1588 auf 1589 eine au§crorbcntlid)e ?el)rfanjcl

für Baubeiten errid^tet. ;^n ©icna mar bie (Srrid^tung einer orbcnt«

lid)cn ^el^rfanjel einbegriffen in ber grünblid^en üom ©ro^^erjog

O^erbinanb I. am 6. Oftober 1589 erlaffenen Riforma intorno allo

Studio di Siena, mo e^ in ber Segrünbnng ^ci§t: perche cori

molta ragione si desidera in gratia anco dei SS' Tedeschi . .

.

che si leggano le Pandette, farassi eletione . . . di un Pandettista
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ordinario unb ireitcrS toirb im ©egeni'n^ 311 beiu bisherigen 2cqv'

betrieb betont: in particore dovrä essere Obligo del Pandettista
lo Stare in tutto e per tutto al testo. ^er cifte 23eitreter bicfcr

Se^ifanjet, ^^-anj Slccarifiu«, ift biegen gorberungen glänsenb md)--

gefoninicn nnb I)Qt babuid) and) ein ftärtereä 3"fli'önicn beutjdier

©tubcntcn t)eranlat3t. '^oä^ fonnte nnd) er anf bie 2)aiier an ber

neuen O.^^et{)obc nid)t flreng feftfjaltcn. @r mußte fid) bod) einiger-

maßen bem in ©icna feit langem bräud)lid)en üon ^eciu!§ geregelten

Set)rbetricbe anbequemen unb bie neue 3}iet()obe mit bem alten ©tamm
beS mos Italiens üerbinben, äumal er felbft bie ^nftitutionen feit

1581 gauä in ber alten 3Beife oortrug. (Ütoffi, Pandette (S. 3—20,
S3rut)i a, a. O. ©. 267.) (©c^(u& folgt.)

gleuc '^eitxäc^e 3U feiner "Würdigung
öon darl 33ogt in Sonn.

(^Jittditrag gur ^Bibliographie.)

(Sc^Iu^.)»)

37 a. 1650, Oft. 28.

©picebioii für ^o^^^nn 2(boIf (J'^^'^^'ciuS (ju ©upljonon,
iSb. XVI, ©. 291).

MONUMENTUM SEPULCHRALE VlJiO Admodum Beverendo cf-

Clarißimo DNO. M. JOHANNI ADOLPHO FABRICIO Poetae Lau-
reato ingeniosissimo & Archidiacono in aide D. Jacobi vigilantissimo

.... ex hoc querulo & calamitoso semper »grotautium Nosocomio,
in seterna perpetuö triumphantium palatia cum f.pe futurse «& laetis-

simae ressurrectionis inter ardentissima Uxoris, unici filii & duarum
filiaruni effusa suspiria Anno 1G50. die Simonis & Judfe 28. Octobris

ffitatis 59. Ministerii 36. evocato. Pii adfectus & sinsularis Condo-
lenti?e testificaudfe studio ereetnm A Colleijis Adtinibus & Aniicis.

HA]\IBURGI, Typis Jacobi Pvebeulini. [in 40 ; Gj-pl. ber eonimerg»

S3ibl. .§amburg].

[531att Sab.]

FAbrici, Collega mihi, scd tempore parvo,

Perquäm lecte, fugis terrea claustra soli

:

Tarn citus immundi tetrique ergastula mundi
Deseris? Et raperis coelica ad astra poli?

Enthea Scripturs debebas dogniata dise

Ulterius terris proposuisse malis.

1) 339I. oben, @. 103 ff.
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Verum aliud visum SUPEEIS, Ad busta vocatns
Corpore, Divino Numine, busta petis.

Spiritus ast animse volitat gemantia ad arces,

Venerat unde piius, limiua sidereas.

Pro sacris Pario tumulum de marmore darum.
Fas fuerat uieritis constituisse tui.^.

At jam prfepedior multaium pondere rerum,
(^uö minus bic valeam, quod volnisse velim.

Sed monumeuta brevi statuam tibi perpete Cippo
Mox alia, & laudes connumerabo tuas.

Interea Salve, turbis addicte beatis

Anglorum. Salve, perpetnumque vale.

Scilicet & tenipus veuiet. tellure solutos

Cum sistet junctos jetbere Jova bonus.

Diim College«, atnico, Vic{7io^ cfi Confeßionario meo
honoratißimo, Cippum Sornano more, in templo
Jacobaeo erigendum, paraham, at per coynatenata

negocia alia häc vice perficcre non poieram, qiia-

liacunque haec raptim apponeiam, calamo festi-

7iante

Jo. Balth. Schuppins S. Th. D.
Eccles. Hamb. ad D. Jaeobi

Pastor.

3)cr S?er|lorbene tvav ©rf)iipp§ ©tafon, unb ber ^oftor bad)te mo^t baron,

if)m eine ®cbäd)tnt§rcbe 5U l}a(tcu unb fic brucfcn ju laffen ober ein (Jpitapfiiiun

ju crricf)ten; bod) ift nicfitS bcr Üht erluiltcn. (Über ^yabrictul ügt. gobiiciuS:

Memorise Hamburgenses II, ©. 887 ff.)

37 b. 1650, 92oo. 24.

©pitbalanüon für Canbgvaf Subinig VI. non $efien = 3;;arni«

ft ab t (äu (gup^orion S3b. XVI, ©. 291).

De / felicissimo nexu & amplexu, / HOLSATI/E, / atque /

HASSI/E, /
gaudium & applausus / Jo. Baltbasaris Schuppij, Gissä

Hessi, S. Th. D. quon- / dam Professoris llarpurgensis, nunc Eccl.
Harn- / burgensis ad D. Jaeobi Pastoris. / (Stvid)) / H.\MBURGI,
Typis GEOKGII PAPENII. / Anno M. DC. L. [4 SBlatt in 4»; Gjpl.

ber @r. §of«33ibI. ©armftobt].

Ad Sereniß. <& Potentiß. Principem ac j Dominum^ Dominum
/

FRIDERICUM, / Ducem Holsatite, Haeredem Norvvegioe &c.

Pßinceps inclyte, regiumque germeu,
Aflecti FKIDERICE cura lida coeli,

Quem Germania nostra, quem remotse
Demisso venerantur ore gentes;
Quem Pbfjebus colit, atque Pindus omnis,
Quem pulchro vebit ad poli cacumeu
L'urru Gloria nescio resolvi:

Princeps inclyte, quaso da loquenti,
Da raitis veniam, calent repente,
Calent pectoris Intimi recessus.

Cor exastuat, exsilitque lingua.
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Huc omnes patrias eiere Musas,

Huc quodcuuque meis subinde Cattis.

Aut unquain cecini, vocare vellem,

Si voto nimio liceret uti:

Dum Princeps tibi Nata LUDOVICO
Pari traditur, Hassicaeque nostrae

Domus Cimhrica jungitur vicissim:

Et nou gratuler, & precer perenni

Kexu stemmata tanta coUigari,

Ac poirü magis & inagis? profectö,

Non unciuani mihi gratulationes,

Nou uuquam mihi plura vota vellem.

Princeps optime, Teutonumque lumeu
Sole clarius, 6 Marite Felix!

felix Pater! [0] toeer beaie!

En tufe Cvtherfea l?Gta pompam
Adilucit MARLEI Thoro parato
Accurrit bona Juno. Quanta Nafa est.

Et quautus Ge-ner! ille LUDÜVICUS
'

Jam ducit MARIAMI Favete fata,

Fave sol melier, favete stellse,

Et .undis Tbeti plaude utrinque totis!

Longum vive. precor, Virago princeps,
Princeps Filia. Principisque Sponsa,

Et felix tbalamum occupa beatum:
Quam virtus beat invidenda Divis,

Quam lirmat vegetse calor juventse,

Quam formae nitor absolutus Eequam
Diante facit, elegausque morum
Trigse gratia comparat venustse.

Heros inelyte LFDOVICE vive,

Heros Patrie, nostra fpes amorque,
Sanguen [ilartis. & innubae Minervse,

Orbis delicium, decusque ssecli.

Et felix tbalamum occupa beatum,
Floreutem casiaque floribusque

Et cunctis Arabum bonis tiuentein.

feliciter exigatis »vum.
Divüm progeyiies datura Divos!

At verü FRIDERICE, cui benigui,

Indulgentia Numinis laborat,

Gaude gaudia, quauta jure debet
Princept opiiv\n*, optimut maritiit,

Et felix Paler & socer beatiis.

Princeps maxime, regiumque geimen,
Affecti FRIDERICE cura tida cctli!

3In bcn 2urcl)Ieud)tigfn ^odjgcbohvnen / j^üvften unb §errn, /

g. (uttntiem, / öonbgvaffen gu ^-»effen, ©rafeu ju Sa^cneln- /

liogcn, Xictj, SifSf'^^^i"' 5iibba, 3fcnburg, unb / Sübinjcn k. / üJcincn

QJenäbtgen Jüvftcn unb ^crrn.
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ClpSRfa^rung bringt eg mit, [o unjre 93äume grünen,

SSirb e§ ben 55ögetein gn i^rcr g-reube biencn:

@et)t e§ ben gürften inot)!, fo fie^t ber Untcvt^ttn

(Sein gelb unb Sigent^iim mit froren 2Iugcii an.

5 ©inb unjvc iBäum entlaubt, [o luirb man me^r üon Stäben

Unb anberm 9iaubgeicf)lcd)t al§ füffe ©inger baben:

®e^t c§ bem gürften l'djlec^t, fo ftcbt bcr Unteviban

©ein gelb unb Sigentbum mit trüben Singen an.

©0 luünfe^et Denn umb biß ben gürften Slübt unb Oeben,

10 SBeit berer grünen nn§ fan ©äfft unb ©chatten geben,

Seil ibr öerfdjroäc^en un5 oiet ©org' nni ©cbmert^^en giebt,

SBirb ibre J?rafft befugt, gemünbfcbet unb beliebt.

2ßünf^t ibrev ßiebe ®lücf, ein glücf(id)e§ befieiicn

Sag unfre gürften tbun, fan inoncbcS lüol gebetjen

15 ®em 3>o(d unb Oanbe fcl)n. ©o fot ein jebevnian

2)cr fid) in ibrer %^iUd}t ju feljn evtennen fan,

iBor ibrer l'iebe &lüd an ©otteS Oiebc fleben.

aSaS gürften i^at man nun öor ©räutiganiS ju fe^en?

S5eüor oom ©ac^fen58Iubt, O §od)beg(ücftcr (S5rei§

20 S5on ©ac^fen, bcr fein iöiubt in fo[d)em uiacl)fen mei?'!

®ort frei)en Sbriftian unb Wtoviii feine ©öbne,
5)ier feiner S:od)ter ©obu ber 2::od]ter .Jodjter ©c^öne

S?on allen ütugenben bie gürften gugebört,

D ©Ott beliebter ®reig, ber fid) olfo üermebrt,

26 SBa§ feiner ©öbne 9?ubm, \va§ ibrer l'iebften jtugenb,

2Ba§ gürftlid)e§ ®emütb unb angenebme Sugf^ö,
^n foldjen allen fei), mac^' eine§ anbern $anb
S)ic unfer 2)eutfd) befc^irmt, gu feiner Qnt befanb.

^ä\ w'ü be^ meinem §errn unb gürften i'ubmig bleiben,

30 Unb auff fein greubengeft mit fvoben 2lugen fdjreibeu.

©0 groffe @nab iSx nüljx: bemiefen bat, fo bat

51Jein §erbe groffen gug bie i)öd}\tc aJiajeftat,

35or fein unb feiner §ei)(, mit g^fer anjufleben,

Unb bnrd) biß tleine 58lat in berer Qaijl äuftebcn

35 Xie ibm ben beften Sunbfc^ gu tbun nid)t laffen fan.

Srieb feine ®nab auff mldj mein ^erlje fd)on nic^t an

3bm fold)en SSunbfd) ju tbun, fo tbät e§ feine Siebe,

Sie ibn oon 3"3^"ö auff an bicfe Oentbe triebe,

3)ie meifer ©innen finb. (St ift aucb fo ein gürft,

40 2ln bem bn Japff erfeit unb SBeipeit feben roürft.

O fd)öne güvftenSlfirt bie lueife Ceut^e liebet,

Unb felbft auff allen gall ein meifeä Urt^cil giebet.

5Pei) meifen mirb man njeii. (Sin fotdjer §crr feib Qbi-'»

gürft öubiuig. tretet auf in eurer bäften 3'C^i'

45 Unb finget 3^'" Ifi" ^o^^ ibi" füffen Saftolinnen,

©ingt feiner i'iebfien ^uv ^ijv fdjönen ßbaritinnen,

3br ^4>arcen, bie ibr nn§ ha§ tbun nom Ceben fpinnt,

iöeil folrf)e§ gürften S3(ut üon SBetßbfit gro« jcrvint.

©0 tretet auf ben ^la^, unb faget biefen 33el)ben,

50 (£in langc§ Oeben ju, üon grieben unb üon greuben:
&\tb, Ciebe, beine ^anb, baS ibre Oiebe§ (4)lut,

2Bie nu, ftdtS bleiben fol, uevfpric^ iiai fid) 3^)»^ 331ut

3>on 3abr ju Qobi'tn f)in mit greuben fol uerniebren.

(£iu iebeS loffe fid) ju eurem böften boren,
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56 3cf) tf)u ba§ meine mit, unb ätüor biß in mein ®vnb,

2«eil irf) c5 idjulbic) bin. Cebt 2(b(er§ Stltcr ab

Unb feilet mittler 3eit ein 2ln3abl jcf)öner ^^rinljen,

2(u§ eurem Stut^ erjcugt, bie eueren ^roüinäen

3u fiutem Srofte ftnb. 9iegicrt in guter 9tub,

60 ®§ fall eud) aüe§ ®(ücf auff allen (Scfen ju.

ö'tOtt jei) aiicf) eure Surg. Sißt unter "palm unb SReben,

Sie if)re Öuft unb griidit in groffer Wmqc geben.

ö§ ftebe ?^-rieb unb 3Jed)t, c§ ftet)e öieb unb Sreu,

e-5 fielje Srüfft unb iDZadit Cudi unb ben Suren beti,

65 G^' gcb' Sud) mie ^ijx uninbfdjt. 2Ba§ bif? unb jene§ lieben

SBefeeliget, ba§ fol, t>a§ mol eud) 3Sju§ geben.

2Bfl§ eurc§ (Stamme? ift, uia§ unter eurer 'DtQd)t,

2Ba§ ferner etman mag oon euc^ fel)n auffgebrad)t,

Xiv alles fct) unb bleib im gi^ieben, ©lücf unb ©cgen,

70 Unb bem ©emaüigften öon §ertjeu angelegen.
__^

2)i» münbid)t Sud), bcutfdier gürft, in beutid)gereimter »prad),

2lu5 beutfdjem ^er^enSörunb ein treuer Sfutfdjer nad).

Ciebe, lieber ©o'^n unb gürft, liebe, ba§ au§ beinen Oenben

Seines gteid)en§ %vu<i)t entfiel), un§ bal öer^e äusuraenben.

75 SUfo fol ber ijcticon,

SSibcr in ber 23tüt§e fteben:

2Üfo fol bie öorbeer ßroljn

Über beineu ©d)eitel geben.

So ein gürften Sinn, al§ bu, gegen un§, un§ Saftalinnen

80 ®ie mir biefc Sa^re ^er me^r üon Jliränen lieffen rinnen,

5Il§ üon SBorten, mad)t un§ neu,

SBanbelt unfer Oeib in Oad)en,

£) ber §immel fte^' eud) bei)!

Un§ no^ gröffer fro^ ju mad)en.

Cl|0tf J><y (Cijatfiltiutett.

85 Unfcr ftnb nid)t mef)r alß brcl), !om bu fd)öne ^rtnccfftnnc,

Unfer§ CubmigS St)e=®emaf)l, fei) bie Dierte Sl)aritinne,

SBir finb freunblidi fd)ön unb gart,

®ott unb 2Bett=beliebtcr Qugeub,
|)aben aller Sugcnb Sltjrt:

90 Su bafl gleid)e ^'\cx unb Sugeub.

3euge fold)er Sllirt fo niel, al§ ber lieben Saftalinnen,

So finb unfer mit ber 3«it brcl) unb jeben Sbaritinnen,

iBring' aud) fo üiel ^rinben auf

S)ie ftd) beinem ^i'^Tic" gleid)cn,

95 2tlfo mirb ber Sugcnb t)auff,

3(ne Oafter überreichen.

ober ücbenS Spinnerinnen.

©pinnet, ©(^meflern, ©pinnet l)ier einen langen öebeu§ jjaben,

©onber S^möc^e, fonber Snot)|t. @§ foü oüe§ mol gerabten
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2Ba§ biß gürften^Slut beginnt,

100 Spinnet iljm ein (angeS öeben,

©pinnet liebe ©c^iüeftern fpinnt.

®Ott njirb ba§ ®ebet)en geben.

§unbci-t ^aiixi ftnb ju furl^, reiffet reiffet beffen x^abin

®er bet) ©Ott ein gcfel ift, unb ben 2JJenic^en nur ju fc^abeu.

105 Siei'en aber fe^jet an,

Sie ber |)innnel ijod) beliebet,

2BeIc^en |)err unb Untert^an

(Sin geneigtes ^erlje giebet.

2>nter anbern bielfältigen @efcf) äfften,

au§ untert^änigem patriotifc^en :9er«

feen ei)Ienb§ t)betfd)icft

Don
J. B. Schuppio, D,

§iev lagen für ©c^upp monc^erlei S3erbtnblic^teiten Dor. Subiöig VI. rcar

ber S^ronerbe fetneS angeftammten gürftentiaufeS, bem er üiet ju banfen, unb

von bem er noc^ ®e^a(t aug ber ^dt feiner iDiarburger ^^rofeffur ju forbern

ftatte. 2Baf)rfcf)einlid^ ift er auf @runb feiner ©ratulation ju ben @in5ug§feter=

(id)feiten in Sarmftabt eingelaben werben unb bat Sm" 2lu§gteic^e feiner 2Iu§=

ftänbe bei ber Uniöerfttät bie D^u^niepung be§ fürfilic^en §ofgute§ bei SSiefecf

erfialtcn. (SJgf. Seitr. jur f)eff. ©c^ul« unb Unio.»@efrf). EI, @. 113 ff., 191 ff.,

196 f., 216 f.,
22-4 f.; Untcrr. ©tubent, HZug, ©. 237; ©treitfcf)riften I, @. 102 f.)

Cubrcig VI., geboren am 25. Januar 1630, ftubierte 1643—1645 in iOtarburg.

@r heiratete am 24. iRooember 1650 bie Xod)ttx be§ .^erjogä griebricfiä III.

oon ^olftein=©ottorp, 3Jlane ©(ifabet^, bie ©(^raefter ber Königin ^ebroig Sleonove

»on ©c^iueben, unb untertjielt politifc^e S3eäiet)ungen ju biefem Canbe. Siefer

Umftanb bürftc mit eine ©rftärung für ©c^upp§ (SdjUiebenfreunblic^feit fein.

Öubttiigg 9)Jutter ©opf)ie ©teonore unb bie feiner ®ema^tin, |)er_3ogin iOJaiie

(SUfabet^ öon §oIftein, waren ©c^meftern, Söc^ter be§ Surfürften ^o^ami
@eorg I. üon ©acf)fen. ®er junge öanbgraf mar SDZitgüeb be§ ^almenorben»,

batte eine ÜSorliebe für getftlicf}e beutfc^e ©efänge unb fertigte felber in beu

3af)ren 1649—1656 eine metrifd^e Überfeöung ber 5ßfalmen an. (SBgl. SBeitr. ^v

^eff. ©d}u(« unb Unio.=®efc^. II, @. 174; 3iommeI: ®efc^icf)tc üon §effen Y,

©. 816; VIII, ©. 16; IX, 1, ©. 446; Histoire genealogique de la maison
souveraine de Hesse, Strasbourg 1819, 1820, II, ©. 164, 168). Über bie §0*'
seit in ©ottorp, bie Steife nac^ Reffen, bie @in3ug§feierlid)feiten in ©ießen am
22. big 24. ^ebruar 1651 fowie in ©armftabt am 26. g^&ruar bi§ 4. aJiär.^

berichtet ausführlich bai ,Theatruin Europaeum* VI (oon 1663), ©. 1202"— 1204^

37 e. 1650, um 5Rot). 26.

@e(egenf)eit§gebic^t für Sofiann SRijl (ju Supfjorton, 33b. XVI,
©. 291).

^Jieüer §im(ifd)er ?ieber ©onberb^areS SBüc^ .... STuggefertigct unb
beröorgegeben oon ^o^^"" S^üft. Lüneburg, S3ei ^obann unb ^einric^, bie

©terne. Anno M.DC.LI [in 8"; ©fpl. ber UniD.'S3ibI. SSonn].

[58(att Biij] in.
'

2(n ben2Bo(@brit)ürbtgen, gblen/ unb ^od)geIaf)rten / ^tvttn
l^olrann ^ißrn, ^i'diftvlidjtn ge frönten ^^Jocten, ber §od}-
löb ticken / 5rud)tbringenben ©efeUfdiaft STnöer: j roanten, unb njoloer«

orbneten ^aftoren / ju 333ebel.

emi^orion. XXI. 32
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§0 tiod^ einma^I, mein 3Rift! ber ®eiji bcr Sure Sinnen
ißeherfc^et, feiret nid)t. (Sleic^ ttiie ein Söaffer quilt

Unb ;uann e§ ifl erfc^öpf:, öon neuem rcirb crfüüt,

So ifi e§ ^ie beroant. (g§ reiset ein beginnen
5 2;o§ anber ftete§ an. ©er ©trom ber ^ßierinnen

3ft bei Süd), tüie er ffeüft: ®r ober beffen 33itD,

£aran fein Unterfc^cib. Somt Surft? (Sr njirb geftUt:

Somt er nod) ein§, §err Otift wirb un§ SrquiÜung gönnen

Unb immer, immer fort. (5§ ift genug befant,

10 Sa§ ©bler Stift an Sücf), ber §immel ^at gcmanbt,

2er rooü' un§ dürftigen Süc^ ferner lange (äffen:

©rauff gieffet immer fort: baß auc^ nacfi un§ bie SSSelt

2;arburct) ergebet rcerb! O, bem e§ nic^t gefdlt,

ÜJtuß, ioa§ un§ in ber ^i^' erfrifc^en !an, aucf) {)affen!

15 3n Sil, in groffer Sil i}ab ^i) mein Diift gcfdirieben

3)en Slbriö meiner ^flic^t. Sä faffet fein 'ißapier

Unb feine ^yeber trinft, baß aüeS rca§ in 9}iir

33on Siebe gegen Süc^, unb bife§ SBuc^ geblieben.

Unter tiielen Berbrte^üc^en ©efcfjöften, fc^ift e§ feinem

fjodigee^rten g^reünb unb »re^rten SSruber in E^rifto

§er§moImeinent(ic^
3of)ann Salt^afor ©d^upp, ber i^.

©cf)rifft 25octor, bifer 3<:it ^aftor

ber ^irc^en ju Sanct Safob in

^omburg.

$Rift§ 3ufd)rift ju bem SBudfie ift bom 20. Sejembcr 1660 batiert; be?*

gleicfien i>a§' Urteil bc§ ^lengburger ©eneralfuperintenbenten; baSjentgc bc§

Hamburger SeniorS D. ^obanneS 5KütIer bagegen üom 26. DJooember. Ungeföbr

in biefelbe 3cit wirb auc^ Sc^uppS ®ebict)t "fallen, ber üorber bereits Don jRift

Spicebia beim Zobe feiner erften gi^au empfangen l)atte. (§Sg{. Supl^orion XVI,
S. 14.)

37 d. 1651, mdxi, 8./13.

Spicebion für iD?argar. Slifab. ©cf)u(tetuS (ju Supf)orton,

»b. XVI, ©. 291).

Piae, exactseque matrisfamilias singulare exemplar MARGARITA
ELISABETA Nata Calendis Januarii anno Christianse .Erae
CI3.DC.XIIX . . . Nupta IIX. Cal. Decemb. ann. CIO.DC.XLIV.
Viro Rev. & Doctiss. Dn. M. JOACHIMO SCHULTETO, Ecclesiastae

apud Hamburgenses Jacobeo . . . defuncta octavo Idus Martij ann.

CIO.DC.LI . . . Cujus, cum corpus exanime in sedibus Jacobeis tertio

Idus Martij . . . bonorate monimento traderetur, beatissimam memoriam
colebant, & de morte desideratissimae conjugis superstitem Dn. Col-

Ugoe, ac Amici coniolaiantur. TYPIS MICHAELIS PIPERI. [in i";

S?pl. ber Sommerä=33ibI. Hamburg; barin aU 9^r. 3:]

UXoris casum luges, SCHULTETE, beatae,

Quae festinata morte perempta cadit.

Quid verö? pia mors, prseceps licet, optima mors est^

Non bie discrimen tempora mortis habent.
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Tu merito, Collega doles, fletuqne madescis,
Sic tarnen, ut justo fine modoque tiuat.

Omnia quse miseris unquam solatia praestent,

Jam SCHULTETE tenes, nee monitoris eges.

Nunc facto prsestante doce, quo turba dolendüm
Exemplo discat fortior esse tuo.

Reverendo Domino Collegse suo condolens
mittebat inter alia negocia

JO. BALTHAS. SCHUP, S. Tb. D. Eccles.
Hamb. ad D. Jacobi Pastor.

©c^uUetug (©(f)ul^e) itiar bümors ©c^uppl jüngfter ®ia!on. (SBgl. gabriciuS:
Memor. Hamb. II, ©. 887—889.)

1656, nad) ^ult 4.

,2)er ©ontäglidie Spaziergang' (äu®u)i^orton, iBb.XVI, ©.293).

^n bent 5JJad^tt)orte ju feiner ,^ated)i§mu§|)rebigt' (H, @. 217) fagt ©c^np^j:

„2Baä mid^ jonberlic^ am ©ontag alliier ede(c, wirft bu fe^en in meinem
©ontäglid)cn ©po^iergang, »üelc^er neben anbent nnterfdjiebUdjen Oateinifc^en

unb beutfrf)en Sractättein bc§ nedjften SageS ^erfür fommen wirb." ®ie ©d)rift
ip nidit erfd^ienen, unb ttjenn SRoßer (II, ©. 801 a. ®.) biefe Sorte auf bic

Überlegung ,S)er ©eiftüd^c ©paljiergang' bcgiebt, fo ift iia§ ein 3i-'>-"t"iiir '''^'I

biefe eintrfeitS nidjt öon @d)upp felber l)errü^rt unb anbrerfeit§ öon Hamburger
Serf)ältniffen gar nid^tS entbält. (iBg(. (Sup^orion, 53b. XVI, @. 280 ff.)

38. 1652, §erbft/1667 (ju gupfiorion, Sanb XVI, ©. 291).

©er befefjrte Dritter FLORIAN.

SBidjtige Sluffdjlüffe über bie erfte S'lieberfdjrift unb bie ©djidfale biefe§

SraftateS ergeben fic^ au§ bem in H fe^Icnben Diac^worte ber folgenben ©c^rift:

39. 1654, San- 30. (ju (Sup{)orion XVI, ©. 292).

2)er 8obtt)ürbge / gü«», /

(Einem üornef). / men ^^reunb ju S^ren el)» / lenb abgemattet /

^nxö) I JOH. BALTHASAR ©d)uppen / ber .§cil. ©d|rifft Doctorn
/ ju

Hamburg. / {Zierleiste) / (5}ebrucft im ^aijx, 1658. [@jpl. ber §cräogt.

53ibUotf)et ju SBoIfenbüttcI: 16 SSfott in 12«.]

Sir Ijaben ^ier einen 2Ibbrudf t)or nn§; bie (JrftauSgabe bürfte nac^ ta*

maliger ©ttte unb bem ^Jadjinorte jufolgc in 4« getialten geirefcn fein. 2)a§

3)atum ergibt fid) au§ be§ 3Ibreffatcn 2)iarfu§ ^4?enftn SSiograpbie bei ©d^röbcr

(VL © 19 f.). Über bie OeSarten bei anbcrcr (55clegenf)cit. 9Inf S3Iatt Biij — Bll"
ift ein „33raut = Oicb" nu§ bem S^^re 1657 obgebrucft, über ba§i treiter unten

nod) ein Sort ju fagen ift; ügl. Dir. 47 a. aber ber ginjelbrud cntbält auf

iBIatt B— Bij" aud) nod^ ein in H fef)(cnbe§ mid^tigeS 9Jad)niort, ba§ ic^ ^ier

mitteilen möd^tc:

[B] 2In ben ßefer.

©Unftiger bie(geef)rter öcfer. Seil id) l^icr nod) et\va§ ^Iq^ finbc, mufe id) bei)

5Inna^ung ber ^^randforter 9!)?eff, bir biefeB tüeinig ju roiffen tl)un, baß id) für

ungefc^r anbert^alb ^a^ren [§erbft 1652] im ©aurbronncn ju Silbungen mid)

auffgctjalten, unb bie Qtxt ju vertreiben, ein Sractätlcin auffgefe(jt l)ob, genant

ba§ ^|^npiftifd)e Plus ultra, barin ic^ remonftrirt, ma§ ber ^^abft für (Srieff

32*
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gebraucht hab, büß er fic^ ju einem SBeltltc^en Potentaten gemacht ijab, unb ba§

^a[ifttf)unib eine lauter ©tatifteret) fei), tnie bie heutige Politici reben: ha^ alle

3lrttcut bc§ 2I|)oftoliicf)en ®lauben§, welche bem ^abft nicf)t gebient l)aben, fid)

unb feine Slerifei) groß unb reic^ gu machen im ^^abftt^umb [B'] fel)n unoec«

fdlfc^t blieben, bie übrige ijab er oon S>^ittn ju 3eiten gebogen ju feinem 3'^^'^'

unb fet)n aße ^papiftifc^e (Zeremonien unb in ®OS^te§ SBort nid)t gegrünbetc

Öebren, lauter arcana politise Ecclefiarticse, baburd) ber gemeine ßel) im 3'Ufl"9

gehalten merbe: Unb ta^ biefeS öiel gelahrte ^apiften >uol üerfte^en, unb in

tiertralülic^en 2)ifcurfen fid^ beßtoegen expectoriren, aücin fte fe^en, ha^ iaä

gan^e SBerd fo on einanber ^enge, baß fie forgen, mann fte einen ©tein meg
tbun moKen, fo roerbe ber gantje Öab^lonifd)e %i)uvn finden unb übern §auffen
faCen. ©iefe§ 2;ractätlein £)aben nic^t aüein öiel groffe Ferren, fonbern anit

üiel gelahrte Seut ju SDßilbungen, SD^orpurg, ©ieffen unb §,>-"ondfort gefe^en, idi

i}ab e§ auc^ in Siömer ju [Bij] fj'^andfort gefc^idt, unb in Catalogum fe^en

laffen. ?iad)bem id) aber oermei)nt, ic^ molt e§ in ber SRüd=9ieife nod) einma^l

burdjlefen, ift e§ mir entWeber burd) 9fad)täifigfeit meines SienerS [^omuluS]
ober burc^ anbere Cent, baüon id^ groß Slrgmo^n ):jai, abf)anbeu fommen, roic

unterfc^iebenen t3ornet)men ffaufleuten in Hamburg unb ^^-'^ndfort befannt ift.

SBielDol id) mid) nun ber 2)Zaterien noc^ erinnere, unb fie mit ©O^^te» ©ülff

bei) guter DfJu^e mieber aufffe^en lüil, fo bitt ic^ boc^ bie jenige, meiere bißber

offt barumb gefc^rieben, fie molten biefen 3Jerjug nid^t mir, fonbern einem Un=
glüd jufc^reiben. 23a§ meine fcripta profana anlanget, bie etlic^ ma[)l im
Catalogo geftanben, baöon ijah id) offt bebenden getragen, ob ic^ fie raieber

motte auffle» [Bij^] gen laffen. SBeil aber oon unterfc^iebenen ^o^en Orten an
mid) begehret mirb, ba^ id) fie motte aufflegen laffen, ober fie fotten me infcio

& reluctante mieber auffgeleget merben, unb bann |)[eri-]. 2)[octor]. Sünder,
Profeffor ju 2}}arpurg, fic^ barju erfldrt, ha^ er fte ediren motte, ai§ laffe

id) c§ enblirf) gefd)cl)en, unb mirb er fclbft jeugen, mo§ bamalS mein fcopus

gemefen, unb boß e§ nic^t o^n 9htl5 ber Unioerfitöt abgangen fei). ®ef)ab bid) mot.

T
SCHUPPIÜS.

2)ie le^te Semerlung bejiel^t ftt^ auf bie im „Volumen Orationum . . .

Francofurti 1659" gufammengefaßten lateinifd^en SReben, bie einjeln 1655 unb
1666 erfd)ieneu; »gl. oben, 58anb XVI, S. 247—249.

40. 1654/1657 (ju (Supf)orion, Sb. XVI, ©. 292 f.).

Ai 2)er 3itad)gierige unb un=' / berf ö£)nlirf)e / LUCIDOR, /

Erinnert unb ermahnt, / Surcb / ANTEN ORN, / (Sinen Ciebf)aber ber

§. / ©(grifft. / {Zierleiste)
/ §omburg, / ©ebrudt burc^ S^rifloff 2)emlern, /

5n SSerlegung 3a(^oria§ Sofen. / 3m ^al)r M.DC.LVII.
[(Sjemplare ber Sgl. 93ibliotl)et ju Berlin {®ies 5891) unb ber §evjogl.

33ibliot^et ju aSolfenbüttel (®eut. öitt. 289): 7Vi unpaginierte Sogen in 12°:

Sitct mit SBibmung auf ber 5Rüdfeite; Slatt Aij— A8' 3ufd)riftrA9— A12"
Lectori S.; A12''—Hij 2«itte: Seft; Hij 2)titte bi§ H6'' gjad)fd)rift.]

A» ®er ^Rachgierige unb un»- / i)erföl)nlid)e LUCIDOR,/
(Srinnert unb ermal^nt, / 2)ur(^ / ANTENORN, / ©inen Cieb^abcr ber

§. / ©d)rifft. /
(Zierleiste)

/ Hamburg, / ©ebrudt burd^ Sfiriftoff Semleru. /

3n üerlegung ^adjax\a§ Soofen / ^m ^ai)x M.DC.LVII.
[Sjemplar ber ^erjogl. 33ibliotf)eI ju äöolfenbüttel, äufammengebunben mit

ber „Publica invitatio . . . 1657" (ügl. unten ))lx. 46): 8 unpaginierte 58ogen

in 120: Xitel mit Söibmuug auf ber gtüdfeite; S3latt Aij— A8' 3ufd)rift;

A9'— 12* Lectori S.; A12'—H9" Sejt; H9'— 12^ 5Rod;fd^rift.]
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B ®er iRacfigiei-ige unb uns / tier[ö^rtltcf)e / LUCIDOR, /

(gvinnert unb crma{)ut, / S>urcf) / ANTENORN, / einen öieb^aber bcr

§. / ©c^rifft / {Vignette) / ©ebvucft im 3a^r, / 1658.
[e^emptar ber ßgr. SBihüotijd ju Berlin (AI 4792): 8 unpaginierte SSogen

in 120: X\td mit aStbmung auf ber «Rücffeite; SB(att Aij— A8^ Bufc^rift;
A9'— 12" Lectori S.; Al2^— H8" Seyt; H9^— 12" gjac^fc^rift.]

C 2)ei-/5Rac^gterige/ unb / unoerfö^nlid^e / ^uci^Otr» / (5r=

innert unb erma^= / net burc^ J. B. Schupp. D. / {Arabeske) / ©ebrucft
im Saljr md) Sfjrifti / ©eburt 1659.

[(Sjemplar im ^rioatbeft^e: 8 unpoginievte Söogen in 120: 2::itel, Stücf»

feite mciß; Statt A2» SBibmung; A2'— A8" 3ufcf)rift; A9''— 12" Lectoii S.;

A12'— H8" Sej-'t; H9-^— 12" 9?ac^frf)nft.]

H (©. 269—328) cntbätt einen nad^läffigen Slbbrud auö B. — 2)ev ^ntjalt

ift in alten Srucfen bevfelbe. ^i^i^^nt id) bie OeSarten gurücfftette — öielteid^t

finben fic^ {a nod^ mel)r 2Iu§gaben — bcmerfe id), ha^ unter bem 3>or»uorte

an bcn Öefer (H, ©. 274) alle SinäelauSgaben ai§ Satum ha§ S^^v 1654 l^aben.

2)a§felbe fe^t alfo nic^t bereits bie Hamburger kämpfe DorauS, fonbern @cf)upp

a^nte fcf)on bama(§ bcn ßufammenfto^ mit bem SUinifterium megen be§ ©tilg

unb ^ic[t \voi}{ üu§ biefem ©runbc mit ber SJeröffentlic^ung jurücf.

41. 165G, Suü, 4. (gu ®upt)orion, i8b. XVI, @. 293).

B ©ebencf bar an/ ^ambttVfi, / Ober eine / Satecf)ifmu§ ^re«
bigt, / oon bem britten @ebot, / 2im ^^etjtag nacf) Marine §cimbfu= /

dt)ung, ^m ^afjr 1656. in ber Stird^en ju / ©t. ^acob in Hamburg ge«

batten, unb gum / anbernmal auff frommer öeute begef}» / reu in 2)rud
üerfertigct / 2)urd) / JB. Schuppium D. / {Arabeske)

j Hamburg / Set^

3ad)aria§ ®ofen, / {Strich) / ANNO 1657.

[®j:emplare ber ^g(. SBibliotl^ef ju iöerlin unb ber §crjogI. 33ib(iot{)e! ^u

Sßotfenbüttet: 4 uupaginicrte 93ogen in 12«: Sitcl mit SBibmung auf ber SRücf«

feite; SStatt Ai j — Av" 3ufcf)rift an bie Sttterleute; Av"— 07" Scjt; D8'^— 12'

3(n ben Oefer].

C ©ebend bar an/ ^ambutrg. / Ober eine / Satecf)ifmu§»=
^^rcbigt, / öon bem britten ®ebot, / 2Im 3^rc^tag nacf} Marise / ^eim*
fnc^ung, im Qal^r 1656. in ber / ftird)en lu ©. ^acoh in Hamburg /

gcbaltcn, unb auff frommer Ocu= / te begct)ren in 2)rud /
gegeben /

®urcf) / J. B. Schuppium. D. / {Arabesken) / Oei^jig, / ^n 3}er(egung

3of)ann 53art^oI / Ocf)(er§, ^\x6)\). / ©ebrudt bet) ^o^an^Srid^ §a$n. /

3m Safjr M DG LIX.
[(Sjcmplar bcr ^gl. 53ibl. ju SSerlin (AI 4781): 51/2 unpaginierte 93ogen

tu 120: Sitcl; Statt A"— Aij" SSibmung; Aij'— Bij" 3ufcf)rift; Bij"— £8"

Seft; E8"— F" 3tn ben Ocfer; F'— Fö" ©enbfc^reiben an bie STlter-Öeutc;

F5"— 6" @cbid)te.]

H (©. 180—221) ent|)ält einen nac^Iäffigcn ?tbbrud au§ C. — ®ie (£rft«

ausgäbe mar mir nod) nid}t errcid}bar; be§f)o"J ü^fi^ t>ie OcSarten fpäter.

3)iefc..©d)rift ift eine ber menigcn, an benen ©c^upp bei 5feuauf(agen 3"^'^^?^

unb Stnberungen tjorgenommeu f)at.

42. 1656, ©ommer / 1657, 9toü. 21. (ju (gupl)orion, iöb. XVI, ©. 293 f.).

A Salomo / Ober / SBorbilb eines guten $Rc» / genten, auS"

ben (Sitff erftcn Sapituln be§ / crften Suc^S ber Königen entmorfen, unb*
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an» / btrn QJottSfürc^tigen unb finnreic^en Politicis / au§3ufüf)ven unb [fo!]

gu elaboriren / überlaffen / Don / Antenorn einem Sieb^aber / bev

^. Sd^rtfft. / |)omburg, / (UebrudEt bet) a)ti(^aet «ßfetffern, / (Strich) j ^lu
3af)t 1657.

[(Sfemplar ber ^erjogl. Sibüot^ef ju SJoIfeubüttel: 134-^60 unpagt=
nierte S3Iatt in 12": Sitel mit Sibmung auf ber Diüdfcite; A2*— A4^ 3u=
fcfirtft; Av^— M2' Sejt; 2. Seil: A— E7' 2ej:t; E8*— 11* Dfadjic^rift; iBlatt

59' unb 60 fmb raeiß.]

B SALOMO, / Ober / 3fiegenten»SpiegeI, / Borgefteüt / STuS

benen eilff erften Sa= / pitulen bea evften 33ud)§ / ber Königen: / Stnbern

(55ott§fürd)tigen unb / (Sinnreichen Politicis außsufü^» / ren önb genaroer

äu elaborircn / überlaffen, / S5on / ANTE>'ORE, Sinem / Oieb^aber ber

§. ©(^rift. / {ArahesU) / MDCLYIII.
[JRunbum fd)male 3ifi^'fifts; (Sjemplar ber Sgl. llnioerfitätg'SSibüotfje! ju

53onn: 12 -f 5 unpaginierte Sogen in 120: 2;itel, Siücffeite tt>eip; 93fatt A2"
SBibmung; AZ"—Aö" guft^vift; A5'—Ml0*2;eft: bie leisten 5 ©eiten fmb meiß:
2. Seit: A—E7' Sejt; ES"—11=* 92arf)fcf}rift; bie legten 3 ©citen fmb meiß.]

C SALOMO, / Ober / 5Regenten»Spie= / gel, / SJorgePeüet /

2lu§ benen eilff er» / fien Sapitulen be§ er= / ften Sucf)§ ber So» /

ntgen. / 3Inbern ®ott§fürd)ti» / gen unb ©innreici)en Politicis cu§äu«

füfrcn unb genauer
/
ju elaboriren überlof» / fen: 33on / ANTENORE, /

@inem Siebbaber ber / § ©(f)rifft. /
(Strich) / ©ebructt im ^aijv 1658.

[9Junbum breite 3'^'^^^n'*^' ©jemplar ber ^qI. iöibüot^ef gu ißerliu

(Bm 8530): 12 + 5 unpaginierte iSogen in 12"; ©inrid^tung «ie B, ba§ genau
nac^gea^mt ift; bie ©eiten ftimmen faft immer überein, üielfac^ au(^ bie 3si^e"r
bie Priorität ergibt fic^ au§ ber Srudeinric^tung ber S'iacfiic^rift unb au§ ben

SeSarteu.]

D SALOMO .... 5ran!furt 1659. [in ]20; (Sjemplar ber ©tabt.
SSibliot^e! ju Hamburg; ©d^röber VII, ©. 125].

E SALOMO / Ober / P»g«nt»n- / ©piegel, / 25orgeftelIt /

2Iu§ benen eitff erften (Iapi= / tuln beg erften SBuc^S / ber Königen: /

Slnberu gott§fürcf)ti< / gen unb ©innreid}en Politi- / eis auSäufü^ren unb
genauer ju / elaboriren überlaffcn / oon / Jon. B. Schup- / Pio, d. /

(Strich)
i Anno M.DC.LX.

[@jemp(ar im ^riüatbefibe: II1/2 + 5 unpaginierte SBogen in 12«: Sitel,

JRucffeite meiß; SSIatt Aij" SBibmung; Alf— Aö'' 3ufc^rift; A6'—M5" Sejt;
2. Seil: A— E7' Sejt; E8*— 11" 9iacf)fd)rift.]

H (©. 1—128) brudt, mie ficf) an§ ben Ce§arten ergibt, fef)r nacfjläfftg au§
einer ißorlage, bie el mit E gemcinfam ^at, böcfift uial)r)cf)einlicf) au§ D, ha^
id} noc^ nit^t einfe^en fonnte. B ift laut Sitel unb OeSarten eine oerbeffeite

2Iu»gabe üon A, ba§ barnacf^ nic^t mef)r al§ Srudiiorlage gebicnt f)Ot unb febr

fetten geiüorbcn ift. C unb E fmb 9Jad)brucfe, uermutlid) auc^ D. ^nbiS C feine

SSorlage nod) jiemtic^ genau luiebergibt, cntbatten H unb feine 3>orlagc foroie E,
unb bie§ am meiflen, jatjtreicfie 33erfd)ted)terungen ber Öelart.

3ur Datierung ift aucö bie SBibmung an ben ©rafen Sbriftian tion 9?ant5üu

(H, @. 1 f.) JU bead)ten. Serfetbe I^atte burd) Urfunbe üom 26. Tläv^ 1656
@d}ui)p äum Comes Palatinos ernannt unb i()n in ben erblichen 2Ibel erhoben.

Sie Überreid}ung ber Urfunbc, bie im Hamburger ©taat§=31rc^itje (Cl. VI. H".
Nr. 6. Vol. 5'\ 1".) aufbeiuabrt mirb, mar bemnad) für ©c^upp bie 93eranlaffung
ju ber ©d^rift. (Sjgl. ©d}rüber, ©. 122, ber aber au§ bcm einen STtt jmei mac^t;
Ocläc, ©. 177, ber ben 3ufflntmen^ang rid^tig erfaßt ^at.) gerner fagt ©d)upp
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(H, S. 80): „^ij f)öre oon bem föniglid)en ^rtnfeen in "Sc^rDebeti, baß er aö«

bereit in ber SSiegen ftattücfie Hinneigungen oon f;c^ gebe, ta^ ii}n ein groffer

§elb gcgeuget ^ab, unb Daß einer unter feinen Sorettern 9iömif(^er ßät)fer

geroefen fei)." 2)q» E)ätte man oon bem am 24. Jiooember 1655 geborenen
ßarl XI. im Sommer 1657 ni(f)t mebr gut fagen fönnen. Unb wenn e§ (S. 86)
^eißt: „SSann beine ^inbev rool erjogen finb, unb etmoS gelernt baben, fo

merben e§ ibnen bie il^orbifc^e Könige, welcfie batb «erben für einen ilftann

fteben, an SSrobt nic^t mangeln laffen," fo ift ba§ im Sommer 1657 oölltg

unbenfbar, roeil fic^ t>a gegen Scfimeben oon allen Seiten gf^i^^^ crboben, bie

burc^ feine Srfotge um ibr eigen 2Sof)I beforgt geroorben roaren, unb roeil oor
allem Sänemarf, ba§ bereite feit Snbe 1656 gerüftet batte, am 2. 2JJai fo offene

fjeinbfeligfeit geigte, ba^^ ber fcfircebifcbe Sieubent Äopenbagen oerIie§. (53gl.

grieb. 5erb. Sarlfon: @efc^i(f)te Sifjroebenl, IV. 53b. ©otba 1855, S. 573. 231 f.)

Sine 2lrt SSorbilb für ben „©alomo" bilbet bie Schrift:

®a§ / ÖÄttg ll^rtb be§ ftöntgc§ 3frae(, Men Königen,

J^ürfien, 3Re» / genten onb Cber^errn, infonber« / ^eit ben ienigen, bie

beß ©ottlofen ÄönigeS 2I^ab§ fußftapffen folgen, / jur marnung onb
befferung / Oorgef^eCet. ,' Proverh. 25. v. 5. / (Zitat) / Syraeh. 10. v. 24. /

(Zitat) I
P/alm. 125. v. 3. (Zitat) ' ^m ^abr onferg Srlöfer§ 1653.

[Syemplar ber vQgf. Sibliot^ef ju Berlin (Bm 8530): einfc^IieBlic^ XittU
btott 96 Seiten in le''.]

Sie entfpringt berietben 3^itflrömung, bie ^ßolitif au§ ber 8ibe( ah=

juleiten, ift aber im Unterfc^iebe oon bem oielfeitigen „Salomo" ganj tbeofogifd)

gesotten unb au§ ja^treic^en S3ibcfättaten, bie am jRanbe angemertt fmb, gu^

fommengefe^t.

43. 1656, Suli, ll./^erbfl (ju Sujjfiorion, S3b. XVI, S. 295).

2)er f(f)änblicfie /§ttbl»atb-r<^(ittJ»*i?
,
^uväj tiüt nntf \eht

^tattitt^ i SSormabiS au§ @Otte§ SSort überroiefen unb ,' bcfirafft, oon /

§0iian i$ttmiafavtt ^dinpptn^ / 23eilanb ber §eit. Sdirifft Doctore,
unb Pafto- / re ber §aupt=Slircben ju S. Jacobi in / Hamburg, ^ttfbü
aber I HTn» öffentliche Oic^t geftellet bur^ be§ / Autoris älteften Sobn', ,'

Slntott-plttti» ^tijuppttt^ I Unb auff beffen Soften, / »lU ttttttvtdiiti-
lldjer VoUniaitn Privilegiis, gebrudt in / ^ambnvi (StHeh)

j

burc^ / getttttng ^renbeke, / 5m ^abr 1690.

[Sjemplar ber §erjogI. SSibliot^e! ju SBolfenbüttet: 19 Slatt unb 610 Seiten
in 8". 2)er 9Jotbrucf be§ 2:itel§ ift bur^ ^«ttbrucf miebergegeben.]

3?or bem Sitel bcftnbet ficf) ein ffupferporträt, tcn^ oieüeic^t ben öerauS»
geber barfteüt, ber mit feinem SSater gar feine, mit S^riftop^ §el»üig eine ent*

fernte St^nticbfeit f)at. Um ftc^ gegen unerlaubten 9?ad^brucf fju fc^ü^en, ^at

Sfnton 2Jieno Schupp bie Sremplare au5 feinem S?erlage (er bat nämlid^ feinen

SSerleger gefunben!) mit feiner Unterfcbrift unb feinem Siegel oerfeben (3lüi«

feite be§ 2:itet§). ^"tereffant ift bie SSibmung unb Sufcbrift an tso.^ bereits

oerftorbene Sf)epaar 9iicoIau§ oon 93efeler, ba§ er, rtie bereite SJloßer bemerft
bat, all feine unb feines SJater§ SSobltäter preifl, fomie an beven Srben
(S8(att 2*—8').

Qn bem fe^r breiten SSorberic^t oerteibigt ficb ber §erau§gcber gegen bie

ficute, bie ftc^ ©ebanfen barüber macf)en, womit er al§ ein 2)iann o^ne 3(mt

feine '^i\i jubringe. Sr berichtet über bie „ftird)en=2(rbeit" (bie geifilicfien

^ä)x\\ttx[) feines SJaterS, bie er fierauSgcben rooüe, unb ber bann feine eigenen
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©ri^riftcn folgen fetten. iBefonbcr§ ücrbreitet er fid^ über bie oorüegenben ^^^re«

bigten, bie <Bi)npp im ^aijxe 1656 an ben ouf bie ^rebigt „©cbendE baran §atn=
bürg" folgenben ^^^eitagen gehalten babe, unb für beren treue SBiebergabe er

fid) oerbürgt. 3)arau§ ergibt ficf) olS 2)atum ber erften ber 11. ^nü. 3ufotge
ber (Sinleitung gur 2. ^rebigt (©. 143 f.) mar ©diupp bom 18. ^uü an, an
bem er biefelbe galten wollte, 8 2Sod)en fran!, fo baß mir al§ ntutma§Iicf)e

Säten für bie 2.-6. ^rebtgt ben 12., 19., 26. ©eptember unb 3. CItober
crbalten. Sarnac^ icollte er bi§ jum I. SIboent (30. Ü^oüember) in ben greitQg§=

prcbigten ba§ 53uc^ 3f?ut^ erflärcn (©. 143 f.).

SBaB nun ben ^nb alt anlangt, fo ift bie erfte ^rebigt, wie bereits S3aur

(^i^rcbiger, @. 9. 36 ff.) bemerft ^at, nic^t mit „©ebene! baran Hamburg" tben=

tifc^, wie aud) i^ nad) SDJoHerg irriger Slngabe glaubte. Sldein in ber 2Inna^me,
bie ^rebigten feien wirtlid^e ^onscpte unb nic^t fo ouSfü^rtid) öor ber ©emeinbe
gehalten roorben, !ann id) 53aur nid^t jjuftimmen, fonbern ic^ f)alte fte für nQd)=

träglidie SluSarbeitungen. 3" i^veitt je^igcn Umfange tonnen fte unmöglich
gehalten fein, ©erabc bie aud) fon 58aur bcanftanbeten ouSfü^rlii^en Qitati,

ba^u nod) mit OucttennadjWeiS am SJanbe, entfprec^en nid)t ©c^uppS 2(rt unb
cor allem ni(^t feiner ^^rebigttoeife. Sßoljl fann ic^ mir bcnfen, ha^ er in feinem
.^onjept fid^ paffenbe Citeratur angemertt ^at, um bie ©teile fdinell nod^ einmal
überlefen gu fönnen, nic^t aber um fte abjufc^reiben. Sßar er bod) ein eifriger

©egner fotc^ törid)ter ©c^reibarkit (tigl. iBom ©c^ulwefen, ©. 70—72; S3ci=

tröge jur befftfc^en ©d^ul= unb Uniücrfttät§gefc^ic^te II, ©. 155). 2)tefe ^itatt

bat bann 3lnton SKeno ©c^upp auSgefc^rieben unb bamit entgegen feiner S3et)aup=

tung bie Sirene »erlebt. 2(ud^ fonft finben ftc^ jaf)lreid^e 93reiten, bie id) um i^reS

©tileiS unb i^rer Weibifd)en 2Irt miUen nid)t üom SSater ©i^upp herleiten fann.

3115 le^rreid) merfe ic^ bo jwei ^paraKelen an, bie im „©abbat^fc^änber" biel

breiter ausgeführt ftnb: „©alomo", H, ©. 15 = „©abbatl)fcf)änber", ©. 502:
bie SInelbote „in ben Sel^" unb bcfonber§ „©alomo", H, ®. 62—73 = „'Bah'
batf)fc^änber", @. 39—70 über bie Sntmei^ung ber ©onn« unb jjefttage burc^

3at)rmär!te.

^eröorju^eben ift, \va§ SInton 9)feno @d)upp im 35ormorte (Statt 19'")

t)on f)interloffcnen ©d)riften feinet 25ater§, bie er l)erau§geben Wolle, ontünbigt:
„(gc^Iießlid) gebe id) benen §errn S3ud)^änblern biermit ju üernel^meu, ta^

id) jjwar nod^ tiicle Manulcripta meinet SBaterg f. g. in §änben ^abe, weld)e

id), nad) unb uac^, anS Dffentlid)e Cic^t fommen ju laffen entid)Ioffen bin, ju»

forberft aber biefc f)ier benante, Weldje fd^on eine geittang mundiret, unb aller«

bing§ fertig gelegen, be§ 2)rud§ erwartenbe: 9temlid), 1. Sine 9{olIe ober
9iegifter ber ©ünben unb SHffetf)aten, fo juiber ein jebeS ©ebot
Ö5otte§ begangen, unb guten tl)cilg, öon bem gemeinen §auffen, nid)t

für ©ünbe unb Unrecht geachtet werben; (ä lO^Bögen, compress gefd^rieben).

2. InftrumentumPacis Conjugalis, ober, 5rteben§»2lr{i(fel5Wtfd)en
@l)emann unb SBeib, aus ©otteS SBort Dorgetragen unb erflöret;

(ä 66. gefc^riebene Sögen). 3. Ser erfte Sbeil beg ® cf c^ = @piegel§, oor =

PellenbebieSvtlörungber erftenSafel be§ göttlichen S!}Jorol=@efe^eg;
(ä 54. Sögen). 4. Sie geiflli(^e9ioiebe§(£[)eftanbe§, ober, beSS^eftanbeS
§crrlic^feit unb Sef d) werlic^f eit, unter bem erfreulichen Silb ber
3tofen, anmütbig ju bctrad)ten öorgeftellct; (ä 15 Sögen). :3ni9tci'i)frt

biefc, welche ic^ bereits auff bie l^elffte in§ reine gebracht: 1. Sie geiftlid)e

^auB = 21potccf, ober colIftönbigeS^an b=unb(S5ebet»Su d), für ßrancfe
unb ©terbenbe, in allen göHen; (ä 60 Sögen). 2. Sic neu»eröffnctc
»ollftänbige Sufj^Seid^t» unb Sommunion»©d)ulc, auff eine be=

fonbere 31rt angcorbnet, suforberft für ftrancf c, unb anbere in yiotb
unb Slenb ftedenbe 'iUrfonen. 8. Sie bö llig«unterrtd)tetc Ärauden«
Sßörtcrin. 4. Lazarillo, ber langwürige Sreu^tröger, jur ®ebult



Sari SJogt, ^o^ann SSott^afar ^lijupp. 503

angetütefen, unb getröftet. 5. ^affiort'©d)a^ berffrancfen unb@tei->=
benbert. ©o nun einer ber Ferren i8ucf)f)änbler ettnan belieben tragen möcf)te,

mir ^iernäc^ft ein unb anberg biefer Manufcriptorum abäufianbeln, unb in

feinen SSerlag ju nehmen, «ürbe ic^ mid) luillig unb raifonable baju finben

(offen.

"

Sie Sitel ftnb Dom ©ol^ne nad) feinem ©efc^made juret^t gemacht (üg(.

feine eigenen @d)riften bei 2Jio(Ier II, @. 804), unb int)altlid) ftnb ober waren
bie ©Triften o^ne 3*^c^ff^ ebenfalls Überarbeitungen öon ^onsepten feiue§

5Jater§.

44. 1657, ma\ (ju (Sup^orion, Sb. XVI, ©. 295).

AMBROSII / MELLILAMBII / §tttrf-^dfVtibtn, /Sin einem

[fo!] Oornef)mcn / Cavallier. / Setreffenb /®ie ©(^tüebifc^e unb/
«ßolnifc^e Saffen, etc. / (Strich) j STnno 1657.

[(gfemplar ber %I. Sibliotf^ef ju Berlin (^Jlugfc^r. 1657, Silr. 3): 2'/,

unpaginierte Sogen in 4o.]

H (©. 360—379) enthält einen siemlid) guten Sfbbrucf, in bem bie beffernbe

§anb eines 9iicbaftor§ nic^t ju üerfennen ift. (S§ finb Srudfebler unb SeSarten

oerbeffert, aber aud^ neue geiler eingef^üd)en. 23or aßem mad)t H neue SXbfo^e

unb fü^rt tiief ?^ettbrud ein, ber in A feblt. SBenn SDtoHer (II, ©. 799) bie

©c^rift in bem ?^oi^inate 12o anführt, fo tann ba ein ^i^'-'^uin üortiegen; aber

gu benfen gibt ©djupps eigene S3e^auptung in ber „Sljrenrettung", 9Jeubrucf,

©. 46, er ^obe in feinen Straftaten 92omen unb Ort be§ 3)ru(fer§ angegeben.

Sod) ögl. 5«r. 45.

(gine 2tu§gabe ber ©d)rift o. O- 1659 in 12" gitiert SSincent ^(acciuS:

De Scriptis & Scriptoribus anonymis atquo pseudonymis, ©. 225. 2Baf)r«

fdjeinlic^ b^tibelt e§ ftc^ um eine S>erit)ec^flung mit bem „^ratgen"; iebenfaüS

^(xhi. \ä) bie SluSgabe nod) nic^t finben fönnen.

45. 1657, Suti, 5. (ju (gup^orion, Sb. XVI, ©. 295).

A ©in §olIänbifc^ iTßvai^tn /ÜJon bem jetzigen ffrieg jtuifdien
bcn / beleben ^Jiorbifd^en ^önigreidjea / gegolten. /

(Strich) j ©ebrudt im
3af)r 1657.

[©femplar ber ©rog^erjogl. |)of= unb Oan&c§=33ibliot^ef ju ÄarlSru^e:
3 unpaginicrte Sogen in 4".]

2)a§ ®otum ergibt ftd^ au§ ber 5Rüdfeite be§ Z'itdä: „Cum Bono Dko.
/

(Sin §oüänbifc^ Pratgens, jföifc^en /
^^eter ^infon, einem ßauffmann

üon 2imfter» / bam, unb Magifter 'ipeer, einem beruffenen ?5^^^= / prebiger,

ge{)alten am VI. ©onntag nad)
|
Trinit. 1657." '^lad) ©rotefenbS „3eitrecfinung"

roar ba§ ber 5. ^uli, unb iiaS ftimmt. 2)enn erft am 20. ^uni erfjielt ^axl X.
®uftaü bie bänifd)e SriegScrflärung, unb erft am 18. ^u(i ftonb er mit 6000 Sfann
an ber ©renje oon ^otftein; ogL öligem. S)eutfd)e i8iograpf)ie XV, @. 363. 9?ac^

ber ©c^rift fetber (H, @. 400) marcn bei ifjrer 5Rieberfd)rift bie feinblid|en §eere
mit ifjren Saffen nod) nic^t aneinanber geraten.

B (Sine 2Iu§gabe ber ©d)rift o. O. 1659 in 12" befiyt bie ffgl. Uni=
t)erfitätS=33ib(iot^ef ju SreSlau; idi fonnte fic aber noc^ nid)t cinfe^eu.

H (©. 380—400) entfjält einen ^öd^fl nad^Jäfftgen Slbbrud mit jof)Ireid)cn

3lu§(affungcn; auc^ ift öiel ^^ftt^^ucf burc^ einfad)en ®rud njiebergcgcben. 3?iel«

Ieid)t faden biefe "^^eijiex feiner Vorlage, etwa ber 2tu§gabe B, jur Oaft.



504 daxl SJogt, ^o^anu 33a{t^afar <Bd)npp.

46. 1657, (Sommer (ju eup^orion, Sb. XVI, ©. 296 f.).

J. B. SCHUP- / Pll, D. / publica invitatio / Ad adomandum
memo- / riale Biblicum.

/
{Strich) / HAMBURGI, / Typis ChristO-

PHORi Demlfri, [)o!] / M.DC.LVII.
[(gjemplar ber ^ergogl. SibItotE)et ju SBoIfenbüttel: 1 unpaginierter Sogen

in 120.]

®a§ fettene ©c^rtftc^en fjanbelt auf 23tatt 2—7' üon einer 3)iucmonif,
mit ber man fid} on §anb öon ißilbern, bie ©cf)upp erbadjt Ijat, ben ^nkalt
ber Sibel einprägen fönne. 2)cr Sn^^It bedt fid) etma mit ben 2tu§füf)rungen
im „@oIomo" (H, @. 48—53) unb ift in „23om ©d}utoe[en" für ein mcitereS
©ebiet ausgeführt (©. 78—98); mörtücf)e parallelen finben ftd) in beiben. 2)er

„Invitatio" gufolge badete er baran, feine 3ibee burd) STnton 2J^eno aufarbeiten
ju lüffen; unb im Sfuguft 1657 fc^rteb er an SllbinuS oon einem ßupferblatt,
ba§ berfetbe mitgenommen bobe, um e§ in j^ranffurt bruden ju laffen. „©o
balt iä) exemplaria befomme, miü idj ooüige auSlegung ber bilber uberfc^iden.''

(gtcifferfi^eib, ©. 641). ®er ©obn ijat aber offenbar bie ^(äne ntd)t auSgefübrt,
mic er ja benn auc^ bie 9fieitau§gabe be§ „Theatrum Historicum" nid^t beforgt

bat, unb bem 3?ater i^aben bie balb beginnenben Hamburger kämpfe, über bie

i^ bemnädjft rei^IidjeS Urfunbenmotcrial öeröffentlid)en merbe, feine Qiit me^r
gefaffen.

Sn beni ©dirtftd^en folgen bann al§ 2tnf)ang (auf ißlatt S''— 10') bie

latetnifc^en Überfe^ungen be§ 151. ^^falm§ unb be§ 33rtefe§ an bie Oaobicäer
nebft einem Urteile beS §ieront)mu§ über (e(jteren. 25tefe 5ßubIi!ation Ijat man
ibm am 22. ©eptember 1657 im 2Jiinifterium jum SSormurfe gemacbt, unb in

ber „©brenrettung" (5ieubrud, @. 45 f.) bat er fid) bagegen tjerteibigt.

2luf Statt ir—12' {)ünbelt er fcblieBItc^ über bie befte STrt üon Sibel.
leftüre, bei ber man ficb burd) ^nbo^tSüberfiditen, Unterftreic^cn unb 9}anbbe=
merfungen ebenfalls eine „memoria localis" oneignen fönne. ©anj öfinlid) fo

bat er fid) bereite in ber „Aurora" (©. 77—82) au§gefpro(^en.

47. 1657, 2lug. 16./26. / Oft. 7./17.

greunb in ber 9^otb (su Supfjorion, S3b. XVI, ©. 296 f.).

2Iuf Seite 23 f. be§ 9Jeubrude§ ermähnt ©c^upp bie ißelagerung oon
aiiünfter burd^ ben i8ifd)of S^riftop^ SSernbarb öon ®alen in einer 2(rt, bie e§

gur ©emip^eit mad)t, ba^ er öon bem SaffenftiUftanb öom 7./17. Oftober,
gefdjiueige benn öon bem ^rieben öom 11./21. Oftober 1657 nod) feine ^unbe
battc. Sie i8efd)ießung ber ©tabt begann am 16. /26. Sluguft. (Sgl. Theatrum
Europsum VIII oon 1693, ©. 83—96.) Salb nad) ben Serbanblungen im
SJiinifterium über ©c^uppS ©ti(, bie am 22. unb 23. ©eptember ftatlfanben,

erfd)ienen ber ,j5veunb in ber SiZot^' unb ber ,@a(omo' im 2)rude unb goben
nad) weiteren ergebni^-Iofen Serbanbtungen bie Serantaffung jur ©inbotung
ber befannten Xi}iolo(i\id)txi ®utad)ten am 12. 9Jooember 1657. (Sgl. ©upborion,
8. (£rgänäung§beft< ©• 17-19; ^ie^xa II, ©. 261 f.; Sammlung oon alten unb
neuen tbeolog. ©acben, öeipjig 1748, ©. 840 f.; @taat§=2[rd)tD Hamburg: Proto-
collum Rev. Ministerii IV, ©. 144 f.; ©treitfcbriften I, Einleitung. 2)te bis

je^jt nod) nid^t öcröffcntlic^ten Urfunben, bie Sertbeau nur mangelf)aft öermertet

bat, merbe ic^ nod) in einer 2)arftellung öon ©(^upp§ Hamburger 3fit jum
Slbbrude bringen.)

47a. 1657, o^ne Saturn.

$tfattt-$i«^, / ©erlebtet ouff ber S-ran^ofcn / ©prid)=2Bort: / Ccn-
tentcment paffe richeffe, / 2)em @l)renöeften unb SBollgeacbteten /
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§SSR9i9^ / ßgnvidf platten / §anbeI§=SDknn in §amburg, / ©einem
fonbevba^ren mevttien ^^^-eunb / uub fteiifigen 3u'}örer, / 2r(» er feinen

.^od^jeitltc^en @^ren= / Sag l^ielt, unb fid^ jum anbern maijl / in ben

e{)e»@tanb begab / 2J?it ber SE)r nnb SJie^jtugenbret» / d)en 3119'?®=

53t2rU®5« / ^um gann. / Offerirt / »on / j. B. SCHUPPIG, D. /

(Zierleiste)
/ ^m ^afr, 1667.

[Sjemplar ber ^erjogl. 23tbtiot^eI ju SBoIfenbüttel; 9 unpagtnierte S3(att

in 12°; enthalten auf SBIatt Büi— 11=' ber ©cfirift „®er Gobroürbge Coro . . .

1658"; üg(. oben 9?r. 39; Slatt Ell" unb 12 finb ttjeig.]

S3raut = 8ieb,

S!Belcf)e§ fan gcfungen »uerben

dlaä} §. ©imon SacijcnS: 2Bol

bem, ber fiel) nur läft genügen, etc.

Ober

'Jlaij §. 5DIart. Opifeen: SSoI bem,
ber ineit bon ^o^en Singen, fein gufe

fetjt ouff ber ©infalt 93af)n, etc.

1.

POI bem, bem ©022; ein Seib befrficret,

!J)a§ jüd^tig fromm unb Sugenbreid},

2)a§ if)n a(§ ifircn §erren efjret,

Unb feinem ©inn gerecf)t unb g(ei(^!

Sin anber liebe maS er roit;

^ä) tjalte üon 2>ergnügung Diel.

2.

SS?a§ f)i(ft c§, öiel t)on ®ütern fagen,

2)ie un§ ein reidjeä SBeib gebrad)t,

Unb fidf) babel) mit Sorgen plogen,

2Seil fie nicf)t fmb in unfrer Mad)t?
Sin anber tiebe, tt)a§ er mit:

5^ f)ift2 öon S5crgnügung üte(.

3.

Sßon rcidjen jyrcunben unb SScrmanten

Siel pralen, ift ein bloffcr ©cf)ein.

S3iel beffer ift e§ bot) Sefanbten,

S)te un§ am ©tanbe gleidje fel)n.

Sin anber Hebe, ma§ er mit:

^c^ Ijatte öon S?ergnügung nicl.

4.

Sin Seib üon trefüd}em ®efc^Ied)te,

2)a man auff groffe 5'^eunbfd)aft fte^t,

ÜJ?ac^t bid) sum ©claüen unb jum ßned^te,

Unb fie ift 3J?ann im §au6=@ebiet.
Sin anber liebe, \va§ er mit;

^i) IjaiU oon Sßergnügung oiet.

5.

2Bi(tu auff nufjre @d)ön^eit fe^en,

Saran bie SBett ben 9?arren fuift?
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2Bie leicfit, roie ba(b !an e» gci(f)e6en,

Xoß ne baf)tn gefallen ift?

(Sin anber liebe, niQ§ er unl;

3rf) fiQlte üon 23evgnügung öici.

6.

3ft fu geneigt ju neuen Srodjten?

<So muftu ftct^ äum Svamev gcfin,

2)a§ 3?oId mag ficben, braten, fcfilacfiten,

5^ür§ '^-^ußfn läft fie alle§ ftebn.

Sin anber liebe, \va§ er föil;

^d) batte Don ü?ergnügung fiel.

3ft fie berebt? fo muftu tüiffen,

Xa% ni^t§, als 2rf)nacfen, iljr gefaßt.

SOirb jbr ein Cuer-2Bort Dorgeidjmtffen'?

So fiebftu, rciie fie beift unb beut!

Gin anber liebe, \va§ er nn(;

3cfi balte üon 2?ergnügung oiel.

8.

Sern aber, fo ba§ ©lüde füget,

'2a§ er im G^ftanb finbet SfJub,

2)er fan im §er^en fetin öergnüget;

Sdüdi ibm gleid) ©CiS ein ©reu^e gu.

(Ein anber liebe, \vaS- er luil;

3d) balte oon 3?ergnügung uief.

9.

©ein S^roft, Srquidung unb SSertrarcen

'Jiedirt ©CSS, ift nur auff bü§ gerieft,

Saß er fein liebe§ SSeib tan fdiauien,

2Bie fie bereit j^r 2(mpt unb ^flid^t,

Sin anber liebe, rvaä er luil;

3d) ^alte üon 33ergnügung Diel.

10.

Srumb, meld)em &CXX ein iL'eib befeueret,

!£a§ äüd)tig fromm unb tugenbreid),

Xa^ ibn, als tbren Ferren ebret,

Unb feinem ©inn geredit unb gleid^:

Scr bat, man fage ums man mil,

Sroft, i^ri^äje, Cuft, SJergnügung Diel.

fSß' ^^^^ 93räutgam, finb bie Sieben,

3)ie jbr faft pflögt Dorjubringen,

35?enn man eud) uon rcid)en ii'cibern,

llnb bergteic^en molte fingen.

SBarlidi, eS ift >doI gefagr,

3^öd)te mancher aud) fo nadi,

@§ verbliebe manche Cual,
2)?and)e Jbrönen, mand)e§ 3(cl).
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3Ber e§ nöt{)ig ju beweiien;

Sönt' man üie( ©jempel finben.

2{bev roeit an biefcm Xa%i
3t)V euc^ e^üd^ wolt oerbinben,

Unb mit einer jolc^en jiuav,

Setc^e gau^ oergnüget eucf),

Unb, wie if)r gefuc^et ^abt,

Suvem ©inn gemäß nnb gteid);

®o »üit ic^ eu(^ ©lüde »ünfdien,

Saß jJjr i'etjb fo rtol oergnüget.

Siefer, lüelcfjer folc^e greube,

Solches ©lud' euc^ jugefüget,

(äJebe, baß j§r für unb für

S3eiibe, fonber iJtot^ unb öeiD,

3eitlid), etüig, f)ter unb bort

jHeicJ) unb ooü 35ergnügung feljb.

3n einem SJadjnjorte „2tn ben §)errn iöräutigam" luevben biefe ©ebanfeu

nocf) etiuaä öariiert unb befonberi betont, ta^ er fo oft oon bcm äußerften @nbe

biefer großen ©tobt ju Schupp in bie ^irc^e gefommen fei; raieber ein 33eleg

für bie SlnjiefjungStraft feiner *4^erfönUcf)teit; ög(. „^yreunb in ber 'JJot", S. 27;

@treitfcf)riften I, @. 66 f.; II, S. 117 f.

Sin ©c^tußiüort ma^nt aüe l'efer, in allen SBorten unb SSerten an bie

(Stüigfeit ju beuten, eine Srinnerung, bie ©c^upp immer njieber^olt ^Qt; bgl.

„Oucibor", H, @. 317—319; „SuB=@piegeI", @. 236 («= F 1719, II, ©. 638);

„Sorinna", ©. 18 f. 57. 66; ©treitfd)riften I, ©. 72; II, ©. 119. 137.

Sie (Sinrei^ung be§ @ebic^te§ erfolgt an biefer ©teüe, «eil e§ noc^ im

Sa^re 1657 erfdjienen ift. Sie @rftau§gabe mar mir noc^ ni(f)t erreidjbar; fie

bürfte nac^ bamaligcr Sitte in 4" gebalten gemefen fein unb auc^ wot)l ba§

Satum enthalten, öon bem bis jeöt jeber 2(n^alt fef)lt. — ©eine SSorbilber bat

©(^upp in ben SJielobien ongegeben. — 2Inbrerfeit§ fpringt bie ißermonbtfdiaft

biefeg §oi^äeit5gebid)te§ mit ^of*"^"!^ Stachels „2Seiberfatire" in bie 2{ugen,

»üenn aud^ natürtid^ ber Jon ein ganj anberer ift. 9iocI)eI f)at ©c^upp getannt

unb beffen ©cl)riften benu^t (ogl. gupljorion XVIII, @. 322—325), bie Öuellen
ber SBeiberfatire gehören in ber ^auptfac^e aud) ju ©d^upp§ Oueüen unb S^or«

bilbern (©up^orion XVI, ©. 673 ff. unb gortfefeungen), SRodjel fann alfo febr

rtio^l burc^ i^n auf fie geführt morben fein. 2{u(^ Sa(tl}afar Sinbermann gebort

bem ©c^up^fc^en Streife an (Sup{)orion XVIII, ©. 330), unb aud) ©c^upp I^at

eine ©d^rift „Sieben böfe ©eifier" oeröffentlic^t (ogl. unten 9?r. 49).

60. 1657, öor ©ept. 23 (ju (gup^orion, 33b. XVI, ©.304).

A Ser / (ßgplafiU fioli, / 3)aS ift, / gürftellung / 2)c§
groffen SreutJträger^ / §iobi, unb ber mand}fattigen, / fcftmert5=

Rafften unb jammeroollen S3c» / gegniffen, mit benen @r auf bie / ©c=
bultprob gefel3et / morben. / herausgegeben / 2)urc^ / Antenorn, einen
Sieb^aber / ber $. ©c^rifft^ / {Ärabe$ke) / DJürnberg, / ©ebrudt burd)

ailic^aet (Snbter, / STnno 1669.

[(gfemplar ber Sgl. Sibliot^e! ju Berlin (Sieg 5891): ftupfertitel unö
9 Sogen in 12«: ©ebrudter Sitel mit ©onett auf ber SRüdfeite; Slatt A2''
SBibmung; A2"—Biij* 3iifd)rift; Biij'—Bvj' 2tn ben Oefcr; Bvij*—Jl2" =
©. 1—179 Seft; bie le^te ©eite ift meiß.]

a Ser / ©eplagte / $iab. / 2)a§ ifl: / gürfteltung / 2)eg

groffen Sreu^«jträger§ / |)iob§, unb ber manni(^fottigen, / fd)nterj^aftcn
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unb 3öi"f'^öoöf" ^-^9^9' / nüffen, mit bcnen er auff bie ©e» / bult«

5probe gefejjet
,

luorben. / §erau§gegeben / Surd) / Antenorn, einen
2iebt)aber / ber s^. ®cf)rifft. /

{Strick) j ©ebnidt im ^aijv Sbrifti / 1659.
[ejemplar im ^riöotbeft^e: 6V5 33ogen = Titelblatt unb ©. 1—154 in

120: ©. 1—19 3uj(f|rift unb i^ovrebe, Solumnenüberfdjrift „SBorrebe"; ©. 20—23,
3eilc 6 2tn ben öefer (ßoIumncnüberfd)rift) ; ©. 23, i>,iik 7—154 Sejt, Äolumnen«
überi'dirift „2)er geplagte §iob". Siteltupfer unb ©onett fet)Ien.]

B 2cr / &tplaiU Si<tl», / ®a« ift, / güvfigümtfi / bc^ groffen
Sreu^trd» / gerS §iob§, unb ber manc^= / faltigen, fd)mer^^afften unb
jam» / meröoKen SBegegniffen, mit benen er / auf bie ©ebultprob ge>

fe^et / rcorben. / herausgegeben, / ®uvc^ / ANTENORN, / ©inen
2iebf)aber ber §. ©d)rifft. /

{Arabeske) j S^ürnberg, / ©ebrucft burc^

aiitdjael (gnbter, /
{Strich)

/ ^m 3a^r 1660.

[©jemplar ber ÄgI. Sibliottjcf ju Serlin (AI 4781): 9 Sogen in 12":

ftupfertitel (ouSgeriffen); Titelblatt mit ©onett auf ber SRüdfeite; ©. 1— 204;
4 unpaginierte Slatt Sfiegifter.]

Sie öon aijoüer (II, ©. 800) notierte STuigabc 0. £>. 1660 ^abe ic^ noc^

nid^t finben fönnen; er luirb mobf B meinen.

H brudt nac^Iäffig au§ B, baS a(§ eine üerbefferte 2lu§gabe öon A anju»
fe^en ift unb öiel neuen gettbrud cingcfübrt {)at, aber auc^ SJerfd^tec^terungen

ou§ 9tac^Iäfftgfeit aufmeift. H i^at mand)c Slbfätje befeittgt. a ift ein fe^r nad)«

löfftger Slbbrucf öon A; ba§ beireifen bie Oerbrudtcn ©eiten (l flatt 31; 68 fl.

86; 127 ft. 117; 178 fl. 118; 130 ft. 129; 108 fef)lt), bie äaf)Ireid^en StuSlaffungen

unb fonftigen $ßeränberungen. ®§ ift aber glüdlic^crmeife für bie Stejtgefc^i^te

ol^ne jebe Sebeutung geblieben. Sa§ SRegtfter in B mirb fd^werüd^ oon ©d}upp
felber, fonbern uiof)l oon einem feiner ©öt)ne l^evrüfiren. 25q§ STitellupfer, ttiof)I

eine ^"^ee oon ©djupp, bie ganj ju feinen embfematifd)en Oieb£)abereien pa^t,

luirb in A unb B oon i^m folgenberma^cn befungen:

Über ba§ ffupfferbtat.

© n n e t.

^Sbauet biefen ^iinmermann! taufenb

©c^mer^en feine ©lieber,

taufenb ©atanSplagen, plagen. 2tud^ bie

©eel mu^ leiben ©pott:
. greunbe, SBeib, ®efinb unb ^inber, ija-

ben f\i) ju|^auff gerott,

obäuöngften fein ®cmüt. .§iob§ ©djtt)e=

ftern, §iob§ SBrüber!

fdjicigt beß UngtüdS ®onnerftrai)I eud) auc^

fo äur Srben nieber:

galtet au§, nel^mt auc^ ba§ böfe, wie

bo§ gute, an oon ®ott.

§alt ben ©tric^! @ott ttjill euc^ prüfen.

.puffet üiid), ®ott wirb bie 9?ol^t,

irann eS 3^^^ ^ft» lüenbcn ab, eud) jweljfät»

tig laben wiebcr.

©ef)t, was euc^ ber @nget weift: lernt ®e=

bu(t oon einem Oamme,
ba§ fic^ iinüig läffet fd)Iad)ten; lernt oon

©d)iffern f)offen au^.
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bic getroft cor 3Infcr ligen, wann [id)

blef)t bep aOiccrcg 93Qud).

S®fuin jetgt ba§ 2Inter^ol^, ^angcnb alä

am Sreu^e§ftamme.
3®|ii^ tJ^iiQ fin fcf)»t)ere§ Sveu^e: traget

tf)m ein ©päniein nac^.

©Ott, ©ebutt unb Hoffnung linbcrn, inin=

bern aüeS Ungemad}.

2(uf bem SilbniS ft^t nämtic^ §iol) im 93orbergrunbe, umgeben oon feinem
3Beibe unb feinen brei gi-'^unbcn, bie {)cftig auf il)n einreben. 3m |)intergrunbc

brüden fid^ ef)emalige ^reunbe fc^eu üorBei, unb au§ ben SBolfen erfd)etnt ein

Sngel mit einem Äruäifif über ber Unten ©c^utter nnb einem Oammfelle in

ber §anb, auf bem ber 2;itet ftef)t: ber ge^tag / te aber
/
gcbultige / §iob.

2Baä nun bie Datierung anlangt, fo t)at SSertbeau mit ber ^ef)auptung,

bie ©c^rift iüerbe bereits in ben S3crt)anb(ungen be§ iKinifteriumS nom §crbfte

1657 entlohnt, rec^t. S)er SBortlaut rebet aber nidjt üon einem Srude; fonbern
bie 3fiif"^' tt'ii-'t'r wie an ber „Sovinna", fo auc^ am „§iob" Srnfto^ genommen
fjaben, unb beS^alb blieben beibc borlöuftg ungebrudt. ©c^upp§ Sntf^ulbigung
roegen be§ ©tileS (H, ©. 134 f.) bürfte jeboc^ bereite cor ben ^omburger
kämpfen gefc^rieben fein, wie e§ beim „öucibor" ber gatl luar; ogt. oben

'Jlx. 40. 2)a ha^ SKinifterium feine Slbfic^t, ta^ ber ©enat ©c^upp feine ©d)uift=

fteüeret ticrbiete, nid)t erreicht Ijaite, gab biefer bie @d)rift ^crouS, fobatb er

oon ber Uterarifd}ca ^e^be 5Ruf)c ^atte. 33i§ gur SJeröffentlic^ung ber Urfunben
ög(. bie (Sinfeitungcn gu ben D^eubruden ber ©treitfd)rtften unb ber „Sorinna".

63. 1657, Sluguft / 1660, ^uni 16. (ju ©up^orion, 95b. XVI, ©. 306 f.).

«2 CORINNA / ^i< iSiVbuvt I unb ©djeinfieiüge / §ure.
/

i8ef(^rieben unb anbern jur 2Bar^ / nung oorgefteüet. / 2)ur(^ / S^rnliotb

einen ^riefter / in ©ambriüia. /
(Strich) / Dfiiniüe / 53et) ^ona§ Söarncrn /

M.DC.LX.
[(gyemptar ber ®roBf)eräogI. §of« unb 8anbe5»S3ibIiot^eE ju ^'ar(§vu()e:

2 unpaginierte 93ogcu in 12°; 93Iatt 23 unb 24 ftnb weiß.]

AI CORINNA / 2>ie Srbarc un fc^ein« / f)ei(ige §ure. /

^efc^rieben, unb allen 3}ntcu= / fc^en Ceuten jur SBarnung / t)orgeftcttct. /

burd) / J. B. Schuppium, D. /
(StHch)

/ Qm ^a^r 1660.

[Sfemplar ber |)erjogI. SSibliot^et ju SBoIfenbüttel; e§ ift bie im 9Jeu«

brude (©. XIV) befdjriebene 2luSgabe A^ mit aßen @igcntüm(id)teitcn unb
ge^krn, bic bei einer neuen 2Iu§gabe raenigften§ teiüceife öerbeffert tnovben

lüären. (5§ (}anbelt fic^ alfo um einen erften Slb^ug ber Originalausgabe, bo e8

unoerjlänbUd) märe, mie bei fpäteven Stbjügen 33erleger unb Ort lueggelaffen

fein fodten, menn fie auf bem erften geftanben fjätten.J

B CORINNA / ®ie / (Srbare unb ©d)ein^eitige / $ttvr* / 93e-

fd)rieben, unb / 5tHen unfeufdjen öeuten / jur SSarnung / ÜJiit einer

ißorrebe, unb einem Sin« / [jang, oorgefietlet: / Surd) /
1. B. Schuppium, D. /

{Buchdrucherstock) / Oüneburg, / ^ei) ®eorg 8amprecf)ten / ju ftnbcn /

{Strich) I M DC LXI.
[gfemplar ber ®roperäogI. ^q\'- unb Sanbe8=58ibUot^ef ya ßarlSrul^e:

39 3Statt = 1/2 + Ve + V2 + 2 ^Bogen + 1 Statt, unpaginiert in 12": Site!

^Rüdfcite meiß; 93Iatt aij— a6' 3ufd)rift; a6-B2' iBorrebe; C—F" „2)ie

anbere 5Rebc . . .".]
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Über bie 2Iu»(iQben ai, ß unb A» babc icf) in ber Umleitung be§ DleubriicfeS

berichtet, a- ift ein'i)jQd)brud oon «i unb bat mit feinen abiueicfienben Öelavtcn

bie SSorlage für H gebilbet. B [tammt üü§ bcrfelben ©rucfcrei tt)ie c2 unb ent=

bält nid)t ben in jenem bereite gebotenen 1. Seit, ber Dor S3ogen C eingefüllt

irerben foüte. Sorauf meifi and) bie Suftobe „CO-" am gnbe üon iölatt B-'.

äijerfiüürbig bleibt e§ bann nur, baß in B ber SJerleger ficf) nennt, ©ntraeber

bot er fich mit ©cfiupp oerftdnbigt, ober bie 2{u§gabe fällt nacf) beffen Sob, 10

ta^ er bie ßüf)nf)eit rcagen lonnte. S5on wem ftommen ober bann bie jaf)Ireicf)en

Oe§arten, bie au§ B in H übergegangen ftnb? ©cf)upp bat nie in folc^em Um«

fange an feinen einmal im Srucfe öeröffentUc^ten Schriften ftilifiert. 2)tan fönntc

an 3oft Surfbarb ©djupp benfen, ber aucf) beu „Hauptmann Don Sapernaum"

umgemobelt bat. SIber bamit fmb ntcf)t bie l'eSarten Don «^ erflärt. Senn t§ ift

unbenfbar, baß Sd)upp ober einer feiner 8öf)ne neben ber Originalausgabe A
noc^ eine oeränberte pieubont)me SluSgabe oeranfialtet f)aben feilte. 2Sir muffen

alfo für a^ einen unbetannten SRebattor annebmcn, imb bann binbert nickte,

ibm aud) bie 2(u§gabe B gujmeifen, mdäjt biefelben <StileigentümIicf)feiten jeigt.

Sei ber ©orglofigfeit, mit ber bie Sfuagabe H oeranftattet warb, ift eä febr

\voi)\. benibar, baß auc^ unerlaubte Srucfe üI§ Sorlagen benu^t würben. ^\t e§

fomit äroeifelfjaft gercorben, ob goft Surf^arb Scfiupp ber enbrebaftor ber

„Sorinna" gercefen ift, fo bleibt boc^ an bem „Hauptmann öon Sapernaum"

a'u§reic^enbe§ ißemeiSmaterial, ha^ er bie in HZüg Deröffentlid)ten ©Triften

Schuppe überarbeitet [)at. Über bie Datierung ogl. ben D^eubrud.

61. 1657, 2tug. 10./20. / 1660, gebr. 13./23.

5tr ^aupituan ' oon Sapernaum, / 2)a§ ifi: / ©in ®otte§«

fürditiger /
§riröe-plotttt / 2>orgcf^eaet SlUen ffrieg§ Officiern /

unb Solbaten, / gntroorffen Don Philandern 2Ben» / lanb einem Oieb»

fiabern ®Otte§ unb / be§ 9^ed)f^en, / 5funmcbv auff unterfd)ieblicf)e§ 2tn=

i)alten /
jum 2)rucf beforbert / ©urc^ / J. B. Philandersohn. /

{Strich) /

©ebrudt im ^abv Sbrifti
,

1666.

[51/2 53ogen in 12'^; gjemplar ber Uniti.=33ibl. 3JJarburg; ju ©up^orion,

m. xvi, ®. 305.J

2)ie SEibmung ^ofi Surtbarb gcf)upp» ift Dom 25. ©eptember 1665 au»

3({eüal batiert unb fagt über fein S>erf)Qlrni§ ju bem Sraftate nicf)t§ au§, Wi'il

c§ ja im Sitcl ftebt. 2l(§ berfelbe bann 1667 bie ,3ugab' oeröffentlicI)te, fd)ricb

er eine neue Sibmung unb ignorierte bie erfie 3(u§gabe öoü^änbig. Unb ba§

nidit o^ne ©runb, benn bi» ©d)rift erfc^eint ^ier Don Orunb au§ Deränbert.

Saum ein Satj ift geblieben, roic er lautete, aber bei ftiliftifcften Slnberungcn ift

ber §erau§geber nic^t [tcben geblieben, ©r bat aud) ben ^n^alt ermeitert unb

au§ ber fc^lic^ten Sjorfiellung be§ Hauptmannes eine etbifc^e Üiecfitfertigung be§

©olbatenftanbeS gemacht, ^nbem id) bie ginselbeiten für eine (£pcäialuntcr=

fud)ung über bie Überlieferung Don >cd)upül ®d)riften Derfpare, notiere iä} außer

ber Don Soft 58urfl)arb gdjupp ftanimcnben iSibmung unb S3orrcbe (HZug,

6. 249—251) nur bie beiben großen (graieiterungcn: HZug, @. 2544: „^bilanber

autiDortete: G§ iü ber Ärieg . .
." bi-3 ®. 279i9: „. . . Dielmet)r baSfelbe 3U Der

tilgen fid) befliffen." unb HZug, ©. 300 f. bie 53eid)te nebft (äinteitung. Xod)

ftnb in jenes Stüd burd) UmfteEungcn einige urfprünglic^e Seile fjineingeraten,

aber auc^ nic^t ol)ne ftiliftifc^e Sinberungen unb (Sinpaffung in ben Sufammen^ang.

62. 1657, Huguft / 1660, gebruar (ju Sup^orion, m. XVI, ©. 306).

A 3er 9hniDitifd)e / §U^-^pitfitl, / Stuß ber Söunber.

®efc^id)t be§ / ^Jropbeten jox.^ Dorgefteüet, ; Surc^ / ANTEXOßX,
einen Sieb^aber beS / SBortS ®Ctte§.
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[Sfempfar ber §ergog(. ^Sibliotl^e! ju SBoIfenbüttel: einfc^tteBüc^ Tupfer»
titcl 298 ©eitcn unb 3 impaginterte Statt 9fJegtfter in 8». Sa§ 2:itelfupfcr fteüt

im §intci-grunbe §am6uvg=9iinioe, im iBoibergvirnbc ©c^upp a(§ Suße pvebi«

genben ^o^ti^ "^i^^" it"^ trägt auf einer ^artuid}e unter bem 33i(bc bie ignfti^rift'

9fiutüitiid)er
/ ^u^-§)ltl^0«l« / üorgcfteüet buvc^ / Antenom eine

Oic[i()aber ©öttlic^n / SBortg.]

B 3)er gjinioitifc^e / §n^- / ^pitfitU I 2t"§ ^^^^ / SSunber*®e.
fc{)icf)t/2)cä/^ropf)eten/ JON>E, / SJorgefteaet, / ®urc^ / AN'TENORN,
einen 8iebf)abcr beg / SSortS ®Otte§.
[©jemplor ber %(. Sibliot^ef ju Berlin: einfcf)Iie^Iic^ 2;itel 478 ©citen

unb 4 nnpaginierte Statt 9i?egifter in 8».] 2)ag S^-cmpIar ift angebunben, nid^t

initgebrucft, »nie iüJoQer fagt, an bie @d)rift:

^of). grtebericf) 2)iäl)er§, . . . Paftoris ju St. Jacobi in Hamburg
§amburgi)cf)e§ |ltntue, ®a§ ift: Sup^SInb achten über ben ^ro»

Pbcten JONAM, Ser §amburgifcf)en ©emeine ®Otte§ ju ©t. ^acob in

benen orbentticfien 5rel)tag§«^rebigten fürgetrageu. {Buchdruckerttoek

;

Strich) Hamburg, 3" Verlegung öottfrieb ^tebe^eit, SrudtS Sonrab 9ieu«

mann, (S. S". 9iatb§ [2)ie Jortfcljung ift abgefc^nitten, lautet aber offenbar:

Suc^bruder ju Hamburg, 1693. ®enn bie SBibmung ifl auf Statt 3' öom
3. SD^ärs 1693 batiert.]

C ®en Sitet ögt. in Sanb XVI, ©. 39fi; nur ift ju bemerfen, baß
bon ben 399 ©eitcn in 8" fec^3 ©eiten auf 'ba^ SRegifter fommen.

2tbbrucfe fteben in F 1684 (©. 1243—1462) unb F 1719 (II,

©. 616 ff.).

Sitte Stuägaben bieten nur ben %f^i o^nc irgenbmetdje Stn^attäpunfte über

Herausgeber, Serteger, Ort unb '^a{]X. ©etir anfprec^enb ftub ©tö^nerS S3er=

mutungen über einen 3iif'i'"w^iif)0"g ätüifdien A unb HZug; nur irrt er be»

äügtid) be§ 3"f)t'c§. 2»er „SBußfpiegct" muß nad) ber „3ugab" erfd)ienen fein,

fonft f)ätte man itjn bodi mte bei F 1684 uub F 1719 in H ober HZug mit=

gebrudt. Sa i^n aber ^^JtacciuS in „De Scriptis & Scriptoribus anonymia
atque pseudonymi?, 1674" (©. 149) bereits nennt, getüiunt ©corgi» Stngabe,

büß er 1669 bei 2Buft in gi'nuff'ii't gebrudt fei, fet)r üiet 2Öaf)rfd)eiutidbteit. 2)ie

2tuSgobe B fdjeint au§ berfctben 3^ruderfi ju ftamincn ane bie mit i^r ju»

fammcngebuubeue ©d)rift SQJaDerS, ber fid) feineu großen Vorgänger jum Sor»
bilbc genommen ^tte uub oerinutlid) au§ Stntaß ber Streitigfeiten mit bem
^ietifteu §ürbiu§ feine ''|^rebigten bruden tief? (ögt. barüber 3- ®- ®attoi§: ®e«
fd)id)te ber ©tabt Hamburg, 1853/56, II, ©. 95 ff). 2anu bürftc bie StuSgabe B
im 3iif)i'f 16^-^ ober furj öor^cr in Hamburg gebrudt fein, »nie 2)iotter

fagt; bamit fättt ©töbner§ Vermutung über bie Seraiedjflung ber 3fl^^'änt)tfn

1663 unb 1693. Unbeftimmt bliebe nun nod) bie StuSgabe C, bie id) mit ber

2lu§gabe F 1701 äufammengebuuben fanb, inbe-5 A a\\ F 1677 angebunben mar.

Hoffentlich bringen bie OeSarten nod) Ätar^cit in ba§ SerfjältniS ber Srude
untereinanber; aber id) tonnte fte nur crft teilmeife fcftftetten, toeit eS mir noc^

nic^t mögtid) mar, atle 5 Srude miteinanber ju üergteid^en. Si§ je^t hjar bie

SluSbeute fe^r gering.

9Ba8 nun bie Datierung antangt, fo tann ic^ nac^ meinen ftieiteren

5orfd)ungeu nid)t mebr bei bem ^abrc 1658 fleben bleiben, fonbern muß ben
Terminus a quo in ben 2tuguft 1657 öericgen. ®a begann ber „Simbrifc^e
Srieg", üon bem Sd)upp im (Singauge rebet, uub in bem fid) allcS, ma§ tonnte,

nad) Hamburg ftüdjtete; ogt. aud) bie (Sinleituug äum 9?eubrude ber „Sorinna".
3m H«'^''ft biefeS ^ja^veS begannen bann aud) ©c^uppS Hamburger Kampfe, auf

6u»)borion XXI. 33
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bie im (Singangc augefpielt fein faiin; beim luir finb nid^t über aüeS unterrichtet,

JDflg Dor()er iinb jirifc^enburd) gejpielt i)at; »gl. 3. 53. @tveitfd)riften II,

@. 104. gerner nötigt 311 biejer 2(nict?ung bie inf)aItUcf)e iBcrniQnbtfd)aft mit

bem „^iob", ber ben klagen über bie 3>erTOüftnngen be§ Äricge§ feine (Sntfte^ung

üerbanft unb bei SluSbruc^ beö Streitet mit bem SD^intfterium bereits Drudfertig

üortag; ögl. oben 9h'. 60. ^mmerbin luirb ber „iBu^fpiegel" narf) bem „.piob"

ünjufe^en fein, and) nad) bem „Hauptmann non Sapernaum", ober nod) n)äf|=

renb be§ JlriegeS unb bor Söeginn ber (itcrarifdjen 5'-'')'5^' ^'^ ^^W s'' girier fo

umfQngüd)en ©d}rift fc^uierlid) 3^'*^ geinffen haben bürfte. 3{uf boS ^^-^feubontjm

möd)te id) nidjt aüäutiicl ®eund)t legen, bo fid) Sd)upp an ba§ 33erfpred)en üom
23. (September 1657, er uioKe nid)t mehr unter einem 'i^feubontime fdirciben

(©trcitfd^riften I, 6. V), nur bi§ jur i^cilegung be§ ©treite§ mit bem 2)Zinifte=

rium im {^ebruar/iDiärä 1658 gebunben (}at.

50a. 1657, (Sept. 22. / 1658, San. 24.

®ei(egenf|eit§gebid)t in ©treitftimmung (ju @upI}urion, ^b.
XVI, @. 298).

Sic t)erfc^mäf)cte Sitelfeit Unb 2)ic öerlangete ©trigfeit, ^n öier unb
äwantjig grbau(id}en ^ttlsn^tfpr'dAftn . . 2?on ^of)""" $Rift. Püne=

bürg
'

. . 1658. [in 120; ©jemplar ber SgL S8ib(iott}et in S?erün; barin

nuf S3Iatt )()()( vj.vfO

2In / ®en 2BoMS£)nuürbigen, SoKSblcn, / 33eften unb §od)geIebrten
,

^tvrtn ^otfann ^i(t, ,
Com. Pal. Csf. uiolocrbicnten / ^U-e=

biger ju ifi>ebel on ber (ätbe, ©ei= / nem bod)gee^rten §erren unb
I)od)gclibten / S3ruber in ©briflo, 2(1§ er fein fc^öneS SSud^ / non ber oer«

fdjmätjeten (gitctfeit / ^erauS gab:

(Ip© war, gee{)rter 5>^<'""ö' ^i" S^otf 3U Sf)iifti Seifen,

®a§ gant^^ erfoffen, pra()(t' in ftot^er (SleiBucrei,

(Sis meinte, menn eö nur au§ bloffer ©leißuerci

©ein Slöer! unb 33i3fe§ 2;u^n f)at tonnen bei ben beuten

5 S3cfd)önen, mer eS gu(}t: (ilattb. 5, 6, & 23.) ^n foId)en (giteüeiten
©inb nod) uic( ®eiftlid)e, bei meldien aüe Srcu
Unb Cteb" crlofdjcn ift. ©ie (oben obne ©d)eu

@id) fctbft, unb uioUen (Matth. 7) ha'-, wa§ gubt ift, übel beuten,

3()v Äofjt ift lauter @o(b, anc^ beffer at§ Qibdjt,

10 O gvoffe Sriegerei! 2)u |)imnfd)er ^^oet <.> [,]

3)u übfter ©ruber 3} ift, 2)u muft berfclben lad)en,

Seil bu ba0 eitle 2;[)un ber fdmöben Seit befc^reibft,

Unb folrf)e (SJIciüner nur bin narf) bem |)inimcl trcibft,

g-a^r fobrt, unb gib un§ mcbr fo t)of)e §intmel§ ©ad)en.

ber beiltgen ©d)rifft ©octor,
unb ber Jlird)en ©anct ^aUb

§aubtprcbigcr.

Jag ©ebidit fc^t ben beginn be§ ©treiteS mit bem SUinii'teriunt oorau§

unb fpiegctt ©diuppS Sluffaffung uon bemfelben wiebcr. 2)en Terminus ad

quem liefert bie uom 24. ^an. 1658 batierte 3itli^vift DJiftl, unb büß ftimmt

mit ber 2:atfad)e, bafe <Srf)upp erft am 26. ^an. üon ber (Sint)olun9 ber t^eo=

logifrf)en ®utad)tcn JlcnntniS erbielt. (Kever. Miuisterii Hanib. Protocollum IV,

©. 196 ff.; ögl. oben 9tr. 47. SJgl. anc^ ,£eutfd)er Oe^rmeifter', ©. 28.)



Sari ÜSogt, 3of)anu S3ü(t£)afai- <Bä}u\)p. 513

49. 1657, ©eg. 29. / 1658, 2)Mrj, 14. (ju (gup^ovton, Sb. XVI, ©. 297 f.)

A Rieben biift I (f^eifttv, I SBelc^e heutiges Xa^ / geS Äned)tc

unb SJJägbe / regieren unb öerfüfiren. / ^m 2(b)(^eiDiing oorgcftcKet /

!J)itrd] / /. B. Schuppium, D. / W\i untcri'c^iebener Kö= / nigen unb

iPotentateu '$!rioi(cgi= / cn nic^t nadjäubrucfeit, bei) ©traff / bcr Sonfi^»

cation nnb jÄöfff / Waxd löttgcS Q^ol. / beg. / (^<rtcÄ)
/

§2I2)?58U9ft®,

©ebrudt bei] / (Scorg ^^apcn, im 3af}r 1658.

[gyemplare bev Sgl". Sibüotbe! ju ^Berlin unb ber @ropbevjog(. §of»

S3ibliotbef gu ©armftabt: 4 unpaginicrte 33ogen in 12": Sitel mit Sibuiung auf

ber g{üdfeite; 33Iatt Aij»—ÄIO^ Bufe^rift; Air— 12^ 5Bovrebe; B—D12'' Xejct;

012"" 9fQd)rooit.]

B 2;en Sitet f.
(Supf)orton, Sb. XVI, <B. 297.

fgfemplar bcr ^g{. Unilier[ität§'33ib(iot()ef ju 23onn, b^t biefclbe @in=

ridjtung »nie A, bn§ e§ ju iniitievcn juc^t, umS ibm iebod) infolge SInmenbung

anbcrSarttgen ©a§e§ nid)t burd)au§ gelingt: ©eine ©eiten werben ungleicb-]

C ©ieben / göfV ^txfitv^ I SBelc^e !)eutige§ Xaqt^ / Sned^te

unb ?J(ägbe regie= / rcn unb öerfübren. / ^uv 9tbjd)euung Dorgefteltet, /

2)urd) / J. B. Schuppium, D. / 3Rit unterfd^iebener Königen unb / unb

[fo!] ^^3otentaten ^^riüilcgicn nid)t nad)' /
jubruden, bei) ^s^troff ber Con-

nfca- / tion unb 5iuölff 9)favd (öti= / geä @o(bel. /
{Strich) / Ajamburg, /

©cbrudt bei) ®eorg ^.ßap))en, / im ^abr 1659.

[©j-empfar ber ©roBbcrjogt. §of= unb Oanbe§=58ibliot^_ef gu ffarlSrube:

4 unpaginierte Sogen in 12": Site! mit Söibmung auf ber 9f{üdfeite; Aij*—AlO^
3ufc^rift; AlO'—12" S3orrebe; B-Dir Sejt; 012^" 9Jad)n)ort.]

H unb B bruden fef)r nac^läffig ttu§ A, C noc^ f(^(ec^tcr au§ B. — Qnv
Datierung ift ju bcmcvfcn, boß bie (Jn'tau^gabe be§ „8üd)erbie6§" a(§ ®atum
be0 ^riüitegS bcn 29. 2)eäember i)at unb bamit aüe ©c^mierigfeiten befeitigt.

2(I§ id) bie Dieubrude bcr „@treitfd)riften" berauägab, glaubte id) aüe

einjelbrude erreid)t ju bnben. §err Oe^ramtSfaubibat Sari 3- Äciejcn in ^utten»

beim bei 33rud)fnl mad)te mid) jebod) in (iebenSmürbiger Seife auf weitere

9tu§gaben aufmertfam, unb bei weiterem ©ud)en b^be id) bann aud) nod) anbere

gefunben. ©ie änbern nid)tö an ben in ben Einleitungen mitgeteilten @rgeb=

niffen; aber jur S^erpoßftönbigung tviü ic^ Ijier nod^ über bie roeiteren Srude
berichten.

52. 1658, Waxi, 14. (ju eupf)orion, 330. XVI, ©. 298 f.; ©trettfc^riften I,

©. XVIII ff.).

C 2)er / ^üdter-pi«h, / ©eluarnet unb ermahnet / burd) / J. B.

SCHUPPIUM. D. /
(Zierleiste) / ®cbrudt im ^abv, 1668.

[@j-emptar ber ^erjogl. S3ibliotf)ef 3u SBolfenbüttel: 1 unpaginierter 58ogen

in 12" o^ne S5e3eid)nung ber ißlätter.]

C brudt an§ A, bcffen 2:itel c§ nadibilbet, bod) mit einer anberen Q'in^

(etfte. 3)a§ Q5röBenüerbältni§ bcr l'ettcrn ift umgefebrt uüe in A unb B: ^er
Sej-t bot normale Octtcrn, ha^ ^^lipilcg bogcgen (Slatt 7'— 10") unb „3ln bcn

öefer" (531att 12'") baben gvöfscre Vettern. (Sinige geringe OeiSarten, Por allem

2lu§laffungen infolge ÜberfpvingenS üon ^iiUn finb ju üer5eid)nen; aber für

bie 2:ej:tgefd)ic^te ift C nid)t bon iöebcutung.
83*
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64. 1658, ^tl- 14. (ju (Jup^orion, S3b. XVI, @. 299 unb ©tvetticf)nften I,

@. XX ff.).

A2 RELATION au§ bem PARNASSO.
[@femplare ber ©voBtievjog!. Utüocrfität§.S3ibliotf)ef 311 ^eibetbcrg unb

§of= unb ?anbe§=SibItot^ef ju ÄarlSrufie: 2:itel unb (Sinvidjtung roic A'.l

A2 [)at einige unbebeutenbe OeSarten, öon benen bte n)id)tigeren mit B
übereinftiirtmen.

55. 1658, Tej. 20. (ju (Sup^ovion, 53b. XVI, ©. 299 unb ©treitfc^nften I,

@. XXII f.).

AI J. B. SCHLTPII D. (Caltntttv.l {Strich) / OJebvucft ju 2Bulffen=

büttef, buvrf) ' Sobann ißiümard. / 1659.

[gfcmplav ber ©roßtieräogl. Unioerfitöt§=i8ibtiot^ef JU §eibelberg: 4-2 un=

paginierte 33ogen in 120.]

(S§ ift ber üon mir bereits oermutete erfte 2lbjui] ber Editio princeps

unb ftimmt mit A^ auf bie ©eite genau überein. älMe fic^ au§ Ovtdograpbie,

Qnterjiunftion unb OeSarten ergibt, \]i A' eine Lion @rf)upp felber oerbefi'ertc

neue 2Iu§gabe unb bleibt bc§baib bie geeignete ©runbiage für ben 9feubrucf.

56. 1659, 3Infang i'ju ®upt)orton,58b.XVI,©.299 f.; ©treitfcfirtftenl,©. XXIII ff.).

A2 JB. Schi.ppij D. / (grfle unb gi)Ifertige / ^ntttr^rt. / auff /

iOt. S3ern^arb Sc^mttti ' I'ifcurs / de Ee|)Utaiione Academicä /
{Burh-

drucierstock) j 2[(tena,
/

{Strich) / ©ebrucft bei) ÜSictor be Oeeu, / ^m
3af)r 1659.

[gfemplar ber ^ersogl. 5?ibUotbef in 2ßoItenbütte(: biefclbe (Sinrirf]tung

lüie AI, mit bcm e§ nuf bie ©eite genau übereinftimmt.]

2)er ütitet ()at jum 2ei( anbere Vettern unb einen anbcren 53ud)brucferftocf

aSS A'. ®ic fe^terbafte ^aginierung ftimmt ebenfatl§ mit A', nur ta'^ A' üait

02 bie Seite 61 boppelt söbft. Xie Srurffcbicr finb teidueife ücrbeffert. 2\>cilte

man in ber 9(nnnbme, ba^ ©ci)Upp bod} mobl bie erfte ÜIu!?gabe an ^cn SSoIfen«

büttefer §of gefdjidt hcihc, bie SRei^enfoige ber beiben Srude um!e^ren, fo mürbe

"ba^ bei ber @Ieid)mcrtigfeit beiber aud) nichts oerfc^tagcn.

57. 1659, cor ber Cnermeff e (ju enpborion, SBb. XVI, ©. 299 ff ; ©treitfdiriftcn I,

@. XXVI f.).

A' JB. Scbuppij D. / (5i)(fcrtige§ / ^t\i^^)ttxbtn / an ben /

ea(enberfd)reiber / ju ßeipgig. / Marcet virtus. fine Adverfario.

{Buchdnvckerstock) / Sfttena, /
{Strich) / ®ebrudt bei) 5Bictcr be Üeeu,

/ ^m
3al)r 1659.

[ijjiemplar ber |)er3og(. ^öiblictTjet' ju SSolfenbüttcI: bicfelbc (Einrichtung

mic A'.]

3^er 2:ite{ ^at teilmeife anbere Oettcrn unb öor otlem einen anbereu i8ud)=

brucferftod. 5^ic ©eiten ftimmen genau mit Ai, nur auf ©. 24 bot A- ein

©ort nieniger. Jie lurbrudten ©eitenjablen fmb üerbcffert, aufgenommen 45

ftatt 46 (oon mir in Ai überiebeni. 3)ie S)rudfcf}ler fmb nur teilmeife nerbeffert,

unb eine Oe§art ftimmt mit B überein: ©. 126, SInm. SSejügüd) ber ^^riorität

bleibt e§ bei ben SIngaben im 9ieubrude.

Sie brei (5 rbauungSf d)rif ten im engeren ©inne falten nad) ben ©rgeb»

niffeu meiner ^orfdjung aUe in ©t^uppä (e^te§ ßebenSja^r:
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48. 1660, II. 2(büent, 3)e3. 9. (ju euptjovton, S3b. XVI, @. 297).

A 3)te branden / ^üvitvin^ / Ober / (Sine STugfegimg be§ /

§ct(igeti y3ater unferS, / SSie man e§ mit armen ein« / fäftigen
tranden Ceuten beten fan, / o(fo ha^ fie e§ nid^t oben fjin unb qu§ /

©eiüonfjeit, of)ne Sßerftanb o[)ne 3{n- / badjt ba^er fagen, fonbern aucfi

lüiffen / nia§ für 33etracf)tung fie babet) f)abcn, / unb mie fie barou^ i^rcn
ßUauben unb / SJertrauen ju ®ott ftärden unb / mef)ren joüen. /

(Buch-
druckkrstoch) / Vübed, /

{Strich) / ißerfegtä a}iicfjae( S?olcf, / ©ebrudt bell

jel: igc^mal|)erben§ (ärb: / 2(nno 1661.

[(Sycm^tare ber Äg(. Sibtiot^ef ju Serfin unb ber |)ergog(. 53ibüotf)et ju
Soffenbüttel: 31/2 unpaginierte Sßogen in IZ": Sitet, §iücffeite weiß; ^latt
Aij'—Aiij' 3ui'd)rift; A4''— 7" 2(n ben Cefer; A8^—Dö" Sejft.]

B 3:osie(be Cüberf 1662 in 12" [-Sdtiröber VII, ©. 126; tonnte icb nocf)

nic^t einfe^en].

H (©. 425- 448) cnt^ätt einen rcd)t nae^läifigen ^bbrud mit sa^treic^en

STuSIaffungeu unb luenigen i^crbefferungen.

Sie 2(nua^me einer SluSgabe oon 1668 grünbet fid) (ebiglic^ auf einen

Qrrtum Ü}ioüerS (II, 8. 799). 2)crfelbe beruft fid) auf Oiieniug (Bibliotbeca
Kealis Theologica, Fraucofurti ad Moenum MDCLXXXV, iBaub I, 181. 19''),

ber oiel febterfjafte STugaben enthält unb bort »ie an anbercn ©teUen (II,

24°. 252". 274'') eine Slu^^gabe ber ?ebrreidicn ©d)riftcn meint, bie er irriger»

meife in§ ^abr 1658 fe^t. £a fomit feine Sluf^gabe oor 1661 erfd)ien, unb ba

intiattlid) nid)t§ auf einen frii()ercn ^Eermin rceift, ift in ber 311^'^^H't öer

II. SIbDent 1660 gemeint, nad) ©rotefenbS „3eitred)nung" ber 9. Sejember.
^a§ paßt bann aud) borjüglid) ju ber bamaligen Stimmung ©d)upp§, meldier

bev ©treitfd)riften unb ©atiren überbrüjfig, fein ^ntereffe ber (Jrbauung 5U=

manbte; iig(. bie beiben folgenben ©c^riften.

64. 1660, ^\\\>i 3)ejember (511 ©up^orion, i8b. XVI, ©. 307).

(Sinfältige (grflärung / ber / $itan«t|, / ®en / ßtnbern,
Knechten / 2Jiägben, unb anbern einfäl» / tigen gemeinen Oeuten im ffird)»

fpiel / JU ©t. 3oco^ i" |)amburg, jum ,' i)?euen "i^a^xt mitgetf)ei(ct. /

Matth. VI. / SBann il^r betet, folt i^r nid)t üiel / plappern vo'xt bie §ei)ben.

Tann fie mei« / nen fie werben ertjiJrt, iüann fie niel / 2Bort machen.
2arumb folt i^r eud) / ifjuen nid}t g(eid)en.

/
(Strich) / ?übcd, / ^noer»

[egung 2)^id)ael SSofden, / ©ebrudt bei) fei: ©d)malt)ert5enä @rb: / 2(nno 1661.

[(Sjoinptare ber Äg(. 58ibIiotf)ef ju 53er(in, ©rof^fjerjogl. .^of« unb Oaube§=
S3ib(iot^ef gu fiar(§ru[)e unb .'perjogl. 33tbIiott)ef s» SBoIfenbüttel: 5V2 unpagt«

nierte Sogen in 12": 2:ite(, Jiüdfeite meiß; S31att Aij*— 11' Söibmung unb
3uid)rift; Air, Seile 15—ClO' Xeft; Cll*—E6' 2(n ben ?efer; E7*—F6'
@rmai)nungen e^(id)er gciftreid)en Theologorum.]

H (©. 889—925) entf)ä(t einen rektio guten STbbrud mit einigen 33er«

befferungcn, aber auc^ 9.^erid)Icd)terungen unb 3Iu§(affungen au§ 9Jad)täfftgteit. —
Über bie Datierung bfvrfd)t im allgemeinen Sinigfeit. Um ber 33crmanbtfd)aft

mit ber t)orf)ergei)enben unb ber nad)fo(genben ©d)rift miden fetse id) fie ans
(Jnbe be§ ^i'''^'^- 2In ben ©trcitfd)riften, befonberö ber „Sieiation au§ bem
^amaffo" unb bem „6a(enber" f)at man ja einen beutlidjen Sliafeftab, tt)ie fd^neß

©djupp fd)reiben unb publizieren fonnte; unb bei bicfen erbaulichen Straftaten

(ag fein ®runb jur 3ui^üd^a(tung üor.
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51. 1661, Slnfang ber «ßajftonSjeit (gu (5up|orton, 53b. XVI, ©. 298).

GOLGATHA / Cbcr / (£ine furlje Slnleitung, »nie / ein fvcutder

2)2en[cf) / i^m bie
/ §tcb<n i!Ui»rt, / 2Betcf)e / Ter §(gi-i- ^©fug am

/

©tarn be» ^eiligen Sveu|3e§ /
ge»prod)en hat, nuff feinem / Siobibcttc

foUe ju 9Ju^e / modjcn. /
(BuchdriKkerttock) / l'übecf, / ^noerlegung

Ü)ticf}ae( 35o(cfen / ©ebnicft bei) fei: @cf)matbcrtjen§ ®rb: / Stnno 1661.

[(gi-cmp(avc ber ßg(. Sibliot^et ju S3evlin iinb ber ^erjogt. ißibliot^ef 511

SSoIfenbiittel: 2 unpaginierte Sogen inl2: 2:itel,9iü(ffeite roeip; SlattAij"—Aiij'
SSorinort; Aiij''—Br Stejt; B4'— 12'' 2ln ben Sefer unb oier ©ebete.]

H (S. 449—460) enthält einen jicmüd^ guten Slbbrud; bod§ fe{)fen giuei

©ebete: III. ®ebet eine§ eterbenben, au§ ben 5^"agen Äushelmi gebogen.

(Slatt BIO'— 11') imb IV. ©ebet boniit ficf) ber fromme Ätvd)enOebrer iöern=

t)Qrbu§ in feiner Slnfec^tung be§ @at[)an§ eraie()rt f)at. (iMatt Bl2^''). S)a H
burd)au§ unfritifcf) üerfäfjrt, luirb ber ®runb nid}t barin ju fudien fein, baß fic

feine Criginalgebete Pon ©c^upp ftnb, fonbern barin, boß mit bem 2. ©cbetc

gerabc bie ©eite gefüllt «ar. 33ei iOIoEer, ber a(§ 2)rudiabr 1662 angibt, liegt

njo^l ein ^i'^^tum cor; jebenfallS t)abe id) feinen ®rud au§ 1662 gefunben.

2)te ®atierung ergibt ftd^ mangels loeiterer STnfjaltSpunfte au§ bem
3?orit)orte, bai iiom beginne ber ^NaffionSjett rebet, unb au§ bem über bie

beiben oor()crgebcnben Sdiriftcn gcfagtcn. 2Ba§ für geiftlidje Sraftate (Schupp

im „(Si)tfertigen ©euDfdirciben" (£treitfd)riftcn I, ©. 125), auf bo§ etö^ner
permcift, meinte, fönnen mir nid}t mcfjr nadjredjnen. (S§ ift nur oeraninberüd),

'iia^ er nic^t e(}cr etn§ ober "i^o.^ anbere berausgebrac^t fjat, um feinen ©egnern
ben 2Runb 3U [topfen.

Über bie Ginjetou^gaben bor @d)riften miber unb für ©d}upp, poii

benen e§ ebenfaUä meifl mc[)rere SCuflagen gibt, mödjte idi bei ber Untcrfndjung

ber Überlieferung berid)ten. STuc^ haht id) iugmifdjen meitere (Stn^elbrude ent=

bedt, tann fic aber au§ tec^nifc^en Orünben in biefem 3iM"<-Tit'"cnf)ange nid)t

mitteilen unb merbe ibrer, gumat ic^ auf nod) me^r gninbc rechne, in iencr

Untcrfudjung gebenfen.

2Iu§ 22 fteineren unb gröjjeren ©ebidjten fann man mobt in großen

3ügen bie prattiidie ©tcffnngnabme eines 2)fannc§ :^ur Siditung feiner ^dt
ableiten, ©enau bie §nlfte ift in lateinifdier, bie anbere in beutfdjer ©prac^e

ocrfaßt. 1815 i\x\\\ 3abre 1636/37 ^at ©d)upp, bem 3.?orurtei(e feiner 3eit folgenb,

nur lateinifd) gebiditet. 3)a§ befiätigt wiebcr meine frübere ©djIuBfolgerung,

ha^ er burd) §elung§ Grbe für bie böf)ere aBertfd)ä^ung ber beutfd)en @prad)e
gemonncn morben ift (og(. S3b. XVII, ©. 251: XVIII^ ©. 332). @in(abung»»
Programme unb Sieben an bie afabemifc^cn ^Bürger in bcutfd)er ©prad^e mören
bamabS unevbört gemefen. 2)e§[)a(b uninbevn mir un§ nidjt, in ioId)en g-dtlen

audi ©c^upp lateinifd) reben ^u f)örcn. 2(ber er b«t aud) nad) jenem ^abre nod)

in biefcr ©piad)e gcbid)tet, unb cg f)ält fd)Uier, bafür einen triftigen (Drunb gu

finben. Offenbar bat er fid) nac^ tem ©cfdjmade ber 9(brcffaten unb ibreS v^reiieS

gerid)tct unb überall 'ixx, mo e§ if)m angängig erfd)ien, beutid)e ©ebidjte über,

reicht. 3n '^'~" .vinmburger ^^aftorenfreifen 5. il^. uiävc ein beutfd)e§ ®ebid)t al§

ÜJtanget an SSilbung angcfcbeu morbcn. ©djrieb nmn bort bod) audi gricd)ifd)c

unb fogar bcbväiid)e Q5elegcnl}eirc"gebid)tc. Unb in ät)nlid)cr SBeife ttjirb e§ aud)

unter ben Warburger ^rofefforen Sfücfftänbige gegeben babcn. 9lud) nor einem
ÜJiarburger 53ürger tonnte ein ^vofeffor mobl uid)t anber» al§ mit einem tatciui'

fcften ®cbid)tc erfd)cinen: aber an bie iDtutter eine» ©tubenten Pon au^mäitö
fcf)idtc er ein beutfc^eS. Stjoratteiiftifc^ ift eS, baji er an bie ©lieber bcS ^effi«
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fcfien 5ürftenfiaufe§ immer beutfc^, an ben ^er^og üon §o{ftetn bagegen, beffen

3[nficf)ten er xvoU nicf)t fannte, latcinifd) btcf)tcte. ^n biefer Sprache 'f)aben mir
bon if)m 10 Sinccbia, 4 nu§ bcii ^öftren 1636—1643 in §cyamctcrn (9?r. 3 a.

4. 16a. 32a), ein 2)iftidion au§ 1638 (9ir. 8a) unb 5 Jraiterc(cgien auS'ber
3eit üon 1636-1651 (9^r. 3b. 21a. 34c 37a. d). ^ci^tcres ift bie etnjig rid)tige

§orm, bcv §eynincter ift nod) angängig; aber in viditigem Xafte (jat er ficf; oor
ben Jamben nnb {iirifdicn 9}?ctri'n nai^ bem 3.^orbilbe be§ ^loraj, mit benen
anbere fidi begnügten, bcgiefinng^wcife gfänjten, gehütet. 2)a§ an ben ^erjog
Oon ^oiftein gerid)tcte §od)5eit§gcbid)t ift in (ogaöbifdien (£(ffi(b(evn mit bem
SoftUfuS an snieiter ©teile gebaiten; nur fmo einige ©ed)§füßfer untergelaufen.

3)a§ erfte beut?d)e @ebid)t an§ bem 9rprir9Jfat 16.S7 an l'anbgraf ®eorg II.

öon Reffen ift in bem bamaligen Sifobeucrfe, bem 9([ef anbriner oerfaßt. 2)e§.

fefben bat fid) @d)uiij3 nud) fonft jumeift bebient (9h-. 6 a. 16. 24b. 25a. 29.

37b) unb in ibm ©onette gebiditet (9h-. 16. 81a. 37a. 50a), aber and) ge=

tcgentficb feine (Mebanfen barin nid)t untergebrnd)t unb meitere Sserfe angefiigt

(iJJr. 37c). ©eine geifttidien Oieber [)at er jumeift in iambifdjen S)imctern unb
unb Sripobien obgefaßt (3[)iovgen= unb 2(benblieber, H, ©. 937 ff.; ^affion»
. . Cieber, H, ©. 94i)

ff.), (rinige Don ibnen befteben nu§ trod)äifd)en Setra»
pobien (^afnon= . . Oieber, H,' ©. 954. 958. 964. 965), unb in biefem SRetrum
bat er anii jtnci (55ratnfation§gebid)te, aber feine (Jpicebia gefdiricben,

)Jlv. 25 a 93 ff.
unb 37 b 73 ff.

iBeim (enteren fmb bie !j:ctrameter, an fid) ein lln«

bing, nur eine 2;aufdiung. ©ic gertegen ftd) in je glüei Setrapobien, üon benen
3?erl 1 unb 3 !oinen 9?eim f)aben. ©diuppg ©d)üler ^aben ftd^ ebenfalls biefe§

2JJetrum§ bebient (ügf. 2)ie^(, söeitr. @. 302—304).
©0 meit ieben »nir ©d)uppiu§ in öößiger Übereiiiftimmung mit ben

3?id)t(iuien, bie Opii3 in feinem .53ud) öon ber Seutfdien ^oetereii' anfgefteüt

batte. Unb bod) iiat er fid) in ber 2>orrebe ju feinen 2}?orgen= unb Stbenbliebern

(H, ©. 935) in einer Seife gegen ibn au§gefprod)en, baß man barau§ gefd)(offeu

bat, er fteüe ftd) auf ben tioropiljianifdjen ©tanbpunft ober ben ber ©ilben.^cib«

fung, ober er öermerfe in feiner Hamburger 3'-'it ifgfid)e Sfieorie ber 2)id)tfunft

(Oübmann ©. 83 f.). 93cibe§ ift, rtiie feine ^raft§ ^eigt, burdianS nidjt riditig.

,e>at er bod) aud) bie öoropi^ianifc^e STcetbobe ber ©itbenjäbfung in_ber ^^^erfon

be§ §an§ &a<i}§ üerlüorfen ((Supborion XVIII, @. 478) unb ber Übcrjeugung
2Iu§brud t)er(ief)en, fe^t crft, nac^bem man e§ gelernt i}ab(, bei ben antifen

Dtd)tern in bie ©diule ,yt gel)en, — unb iaS bat bod) gerabe OpitJ getan, —
beginne ba§ golbene Zeitalter ber beutfd)en 2id)tung (,CONSECRATIÖ AVEL-
LINI', ©. 10; (Supborion XVII, @. 275). ®r fdireibt feine ©aturnier ober JTnittet--

oerfc, fonbern läßt, mie haS Opit; forberte, regelmäßig Hebung unb ©enfung
obmec^fetn. 3(ber er ^at bie engen ©d)ranfen, bie biefer ber beutfdien 2)td]tung

gejogen batte, nid)t anerfannt, teils mit öoQem Siebte, teils nic^t jum SJorteife

feiner eigenen (Srjeuguiffe.

Cpit? ließ nur Jamben unb 2;rod)äen gelten, aber ©d)upp ^at im 3af)re

1642, nad)bem er ,2Iuguft 53ud)ner§ SIn(eitung jur beutfdien ^oeterep' fennen
gelernt batte, baftl)fifd)c 2;etrapobien gebidjtel (bg(. 9fr. 30a unb S?b. XVII,
©. 481 f.). 3;a§felbe t)aben iut ^aijXi 1643 (2d)iiler non i^m getan, unb eS ift

eie(feid)t ein reiner Siif'^'^- ^'^^ ""^ "'fftt mebr 93clege ju Ö5ebote fteben. (Sin

(«ebid)t ii't aud) in fata(efti)d)en §ej:ametern gebalten. (33g(. 3)iebt, S3eiträge,

©. 268 f. 271 f. 301 f. 304). ^n bem iambifd)=trod)öifd)en 9Jbi)t&meugefdilec^te

bagegen l)at ©d)upp ben fi)flifd) gemeffcnen SaftpluS nnb Sfnapäft burd) 3?er=

änberung ber SSortftellung, ©pnfope, (Slifton ufm. öermicben. 2(1§ auffatlenbe

Seifpiele möd)te id) etma folgenbe nennen: 9h. 25 a,-,! „Ter nad) uiel biinbert

:3«f)r[en] nod) fol . ."; ,40 „Ünb mie'S SuSculanum iürid)t"; ^^ „SBa§ bir, für
fei[ne]m lel3ten fdjeiben . ."; ^r.-^ „5Snfrer Pepr onb .

." (55en)öbnlid)e ^äde finben

fic^ moffen^oft, wo mir nic^t fo ängftlid) mären. (*in ti)Uifd)er Saft^luS finbet
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ftc^ nur in 9tr. STbge „Unfer§ OubwtgS @^e=®ema|t". 3" ben jgetftlid^en Siebcrit

in H begegnen me^r, ttbcr bie finb üerbäc^tig, reie anbeve Stnbetungen niriit

öon ©c^upp felber gu flammen.
2ie ©iifion unb Stpofope i)at er in äa§Irei(^eu jjäßen nacf} Opil?fn§

sßorfcf)vtften be^anbelt: Dir. Gaj.a gierb, / S§; 4 Steif)' and); I64 bem @efid)t

»nb; 16s 3" ^o^em ©tat Dnb; 9 Sluff müglid)ft' 2lrt; ,2 Serb ewre Dtub' önb
Ouft; 13 batt" im; j- bac^t' er; 55 (Sij% D f^öne; 24bii riff in; 25a5 mit

foId)em grimm erreget; ,0 tjet' ünb; 29- befcnn id^; STbj S3äum entlaubt;

g S3fü^t unb; ^ ©org' unb; ^5 Sem iBoIcf unb Öanbe fei)u; 3; mad)' eineS

onbern; 3, ©nab (Sr; 35 @nab auff: 37 tf)ät e§; ^- ein 3(njaf)I; 53 2Iu§ eurem
ißlut^ erjeugt; go ®^ f^ü cud); gi ^iltn "t^i?; es ®^ 9f()' @ud): 37c,, 2;er

motC un§; ,4 in bev §i§' erfrifd)en; öOaj prallt' in: 5 njer' e§; g, ; Sreu
/

Unb ?ieb' crlojd)en; unb üiele anbeve. ^n anberen ^at er üorji)rift§mäBig bie

©lifion untcrlaffen: 29, g mit troj'te bct)5u)pringcu; SOa^ bem (i^Iüde Dermeblen;

371)59 3" gutem Jrot'te fmb; ufm. 2lber in öiel mebr gößen ^nt er fid) oou
biefer Sngberjtgtett emanäipiert: Ga, j mit begierb / ®ie Pnbeflecfte ©eel, ju;

5 Ob biefer |)immel« gremb, rcie: 16 g 3" ^obcm ©tat unb Gf)r, miß; 9 2luff

müglid)ft' STrt ünb Si^eiß, mein; 24b n. 12 in ^od)geIaf)rter 3?ub: / ®ie; 26.2-

tjab? j Sie; 25a 21 abn feb: Saß; 35.3g fä^m, / Jap; 39 3)hinbe on; 43 söge
aßeS; 54 an ber rei)b brein; 57 feine gelben; jq fönt, 'ba'^; 73 ergoß. S^eocrab;

75 fagte er; 25a gj fteine ^aben; 102 of)n ber; ,26.127 ftei / ©o; ns &üi^l'te<

önfer; 299 obn meldjcr (5 o^ne nur); 30a , fönt ftd); 31a u Sie 5D2ü^ ber;

37b 55 Qc^ tt)u 'iid^ meine; 55. gg ?ßrincefilnne, ; Unferl; ufm. §ier fann mon
ibm nur juftimmen, obne ju öerfennen, bog er in einigen g'ätten nic^t glüdüd^

geuiefen ift, 3. 53. Ißg mein fc^madje 5''^)^? 9 '"^i" Srewe; 17 ein foktc 2(rt.

SlUeiu \)\tx. f)at er ben Siateft für fic^, ber fpric^t: jinein arm, mein faust,

mein treu; en arm, e ärt' ufm.
2(urf) in ber ©i)ntope, bie Cptfe nur beim SBerbuu! a(§ ertaubt gelten

laffen roodte, bat er fid) mit 9?ed)t mebr ^^'^i^^i'^ genommen. Seim S3erbum
menbet er bie poüe ^oxm an, menn fie gerabe in bü§ SDietrnm paßt, bod) über=

miegen bie fi)nfopierten. 9Iuc^ begegnen gerabe bier einige an fid) rid)tige formen,
bie febod) in bamaligcr 2>^'\t bereite im ©d)minben begriffen umrcn, mci! fie ^u

2liiBDerftänbni)'fen Slnlap gaben, aber einen Siüd^alt im Siatettc fanben. 3- ^•
24b, 5 gead)t[et]; 25a, 3 tröl't[et]en; 16,5 ric^t[et]; 25a 65.79 gead)t[et]; 127 ge=

rid)t[et]; 31a 9 enb[e]t; u battfet]. 33ei ben übrigen ai?ortflaffcn ift ba§ 5>er=

^ä(tni§ umgefe^rt, bod) begegnen g-ormen mie biei'e: 6a 2 fonbern; 3 ©taminS;

8 ^od)geborneg, unmutig; 16„.i emrem, emre, bapffrer; ,ß @bte; 24b , gülbnon;

g oerbcrgne; m 3"f"'n; 11. ji t^erore; 17 gnugfam; ^- onbre; '^5a3 onfrer; ufm.

2i>eniger glücflid) fmb bie um be§ SJetrumS miüen angemaubten gormcn:
Sias felbei't; 37c 5 ftete§; unb "üaSi iiolt5tümlid)e ,fetm' 25a 149. 9iid)tig finb

neben 25 a g^ baran; ufm. 162, Srauff (25 a 9,; 37012); 25 a,, 54 brein; 31a,,

bron; aber al§ SSerlegen^eitsausfunft muffen gelten 24b j l^tuff biefeS ruube

rab; j3 gu feinen ©terncn rauff, menn biefc ati SBerfürjuuiien and) im Sialette

porfommen.
Saß ©d)upp im 9?eutrum be§ SlbjeftiuS neben ber jüngeren '^'^oxm mit

(jnbung aud) bie ältfre obne (Snbung antüenbet, ift nur ju billigen. S3on oolfS«

tümlid)en unb altertümlid)en Söortformeii, bie fid) \a. in ber ©prac^c be§

ißolfcö länger erbolten, fönnte man etma folgenbe nambaft matten: I64 bcnen;

9 SBeif5; ,5 @b; 24b
, fobe; 2 ^Oih; 23 vauff; g i?om iHfonben; 26 ^"&: n SSercf,

SBort; 25a,
,3 gürfte; „7 öäf)ne; jj^ Serer; 149 feim; 29,0 Sveuye; Suag ©e=>

mül)te, beretd)t; 37b 32 ^or^e, 2)?aicftat; jg triebe; \\\)X).

3n ber Sfnorbnung be» SReimeS ii"t er im allgemeinen ben üon Opi^J

oufgeftellten Siegeln gefolgt; eine 3(ugnabme bilbct Dir. 24b, ba§ i^m nid)t gc-

glürft gu fem jdjeint. 3"'i*^"i-"fi'" ä<^'9t fic^ nirgenb^, unb bie äöf""^ •'" '^^^'
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janbviner ift überoü ricfitig burcfjgefü^rt. Silber ber 9f?etm felber ift, lt)a§ Opiji

ftveiig iievpönte, I)äufig unrein, unb ba§ jumeilen in einer Sßjetie, bie aucf) wix

nid)t billigen fönnen: 16,4.15 Oied)t — ricf)t; 24b2i.2j cntrüdet — ge{rf)icfet;

25a ].i f)öt)en — gt'^en; „12 Slcfcrmonn — abn; 1;. ^ 3'^"^*^^ ~ füt)rte;

J1.22 'Snbt — §dnbe; 33 34 (g^re — »nebre [rcäre]; 39.4- an — fan[n]; 69. to^

25a79.gn biß — gewiß; 99.101 gegrüffet — miffet; lo^.m "Spiel — «lü; na. ne
für — 3ier; 153.125 §öben — ge()cn; 135.137 fcbämen — nebmen; 145,144 *4?rä.

fent — jugeinenb: 145.145 an — fan[n]; 165. i.,7 fünneu [fönnen] — [innen;

29j9.3o S^^i^'f" [3"f)'^^"] — febrcn; 30ai.4 iiermef)(en — feblen; Slan.n
jnncn — gönnen; 37b 1.2 grünen — bienen; ,3.24 jugebört — iiermebrt;

35.36 fann — an; 39.40 Surft — wirft; es. 64 2'reu — bei); 97.95 gaben —
gerabten; 3Tc2. 3 P"'ft — erfüüt; 5. g ^ierinnen — gönnen; 12.13 2öe(t —
gefödt; 50ai.4 ^dttn — Ceuten; 5.9 eitetfeitcu — beuten; unb gar 5,3

©leijitierei — ©leißneret.

Obttjobl ©d)upp mit Opi^j ben regeftnöBigen 9Sed)fel uon betonten unb
unbetonten ©üben für ta§ 9iirf)tige bifit unb nic^t einfarf) ©ilben ober §ebungeu

jäblte lüie bie ältere beuticbe 2icf)tung, ber e§ wie beui ©aturnier auf bie Qaiji

ber unbetonten Saftteite nicf)t anfam, fo Derlangte er bod) aucb in biefem ^^unfte

etwas inetir gi-t'ibeit. ®r fragte nicl)t§ barnac^, „ob bas 2JC-örtlcin unb, bie,

ba§, ber, ibr unb ber(.](eid)cn furt^ ober laug feiin" (3}{orgcn» unb 2(benb=

öieber, H, <B. 935), b. b- ob fie ben £on b^ben bürfen ober uidjt. @r badjte an

bie fcbwebenbe S3e tonung, bie in gewiffen ©rcnjen ibre i8ered)tiguug bat,

unb bie £pii} fclbcr ganj entgegen feiner 2;btorie in bev ^U-ariiS oft genug

angewanbt Ijat. ®d)upp§ S?erfe geben meiner 2(nftdit rec^t. 3- ö- l^is 9Jen)(i(^

ai§ (Amor batt' . .; i^ Sue^ ^b(c SDJolßanin, in Ciebe . .; i- 3iUrb bann bad)t'

er . .; ,2 diidjt aitff eud) ju . .; 24b 3 2Bie ^nfer ä)Jtjiitt» . .; 9 2.^on ben

©anarien . .; 14 ©0 gtüdüdien bemübt..; 26 ?y^"'*9'''it '"i^) marumb td) . .;

2-Tai auff ben iPkrpurger böbcn; u, bie ^bten 'i.^iertnncn; 15 ^bi'iPP ber wetjfe

gürft; 20 0"b mit |^ürfl(td)er gunft; 32 2(bfef)ai bienft onb lob; .57 5lrbetten bttß

fie ibn . .; go 33nfterb(id) madjen tönt, ha%, wann c§ ber antrifft; 63 Süifinge,

btt§ er fid) bocbifürbig bat gemad)t; 67 bienft vnb beootion; 95 9iun foU burc^

33n§ tjntiergeffen; ,04 ©o(t ^bi^ aud) nid)t »nbergebn; 142 SBoßen wir, .V)(£rr,

ba§ ^^räfent; 135 ikom fott fid) nod) für euc^ fdjömen; ,53 ^nb bu üüd), O
Goppenbagen; 29i ©oU id) nnn cwer Sreut? . .; 9 9iiemanb ift »nter vn§ . .;

31 a, Xie ftinber ber iiJatur ablegen ibre ^ftid)t; <^ i^nb wa^ foU bodi ba§

55-(eben? 37b24 ber fid) alfo nermciin; 39 (Sr ift aud) fo ein gürft; 45 ibr füffcn

Saftttlinuen; 45 3br fd)önen gfjavitinnen; 55 fom bu fc^öne 5)vrinceffinne; 37c 1,

'i>a\i aud) nod) un^ bie äl'elt; uftu.

SDfan fann nid)t üerfennen, bnß in einer gauäen Sfnjabt biefer 53eifpiele

eine gewiffe U übe büflid) feit jutage tritt. 2)enn bie Ungetentigteit ber 3?erfe

ließe fic^ leid)t burd) f(eine Stnberungen bcfeitigcn. Unb biefclbe Ungefd)id(ic^teit

jeigt ficb aud) in faffcben (SHfionen, Sl?ortoerftümmctungen, SBieberboIungcn,

güdwörtern ufw. 5yg(. ,^. iß. IGg. n; 24b;. 23. ei. 77; 31a 4. sk,; ;^7b 3,. 79. ,03.

3(Uerbing§ fonnte fid) Sd)upp ja nid)t bie nötige Win\>,t 511 feinen (J3c(egeubctt§=

gcbid)ten nebmen, fonbcrn er fdirieb faft immer in Si(e; ogt. 9^r. 3b. 4. 8a.

29. 30a. 31a. 34d. 37c. 37b (fogar!). 37d. 2lber man fic^t boc^ fluc^, txxi^ '^a^

nid)t flüd)tig bingouorfene (Srjcugniffe eineS 2:id)ter§ finb.

<Sd)upp war ju nüd)tern. 2)e§f)a!b b'it er fid) aud) üor beu ju feiner

3eit fo beliebten Spielereien gebütet, feine Slnagramme, @dio?', 2ltrcftid)a

ufw. »erfaßt. TaS einjige, wa§ er fid) erlaubt, finb einige äl^ortfpiele, 3. SS.

rimari sistito causam . . . ('ausenii vita; Coustans . . . Constaus Catbarina;
immuiidi teti iißie ergastula mundi; ufw. (Sr bat aud) nid)t eicl gebiditet. äi}tc

oft baben in bamaliger ^d\ anbcre, 3. 33. fein .^auptgegner in ^lamburg, ber ©enior
3Küllcr, ben ^egafug beftiegen! ©d)iipp tat"ä nie, um fid) öor ben Ocnten ju
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jetgen, fonbern nur, rtio irgenb eine IBerpfltc^tung öortog. Unb bann fo^te er

'^ij mögüd)[t fur^.

3n feinen beutfc^cn ®ebid)ten ift er ftdjtlicf) bemüf)t, ein veine§ Seutf c^

gu i'cfirciben. — Über Orttiograpbie unb ®prad)a,ebrauc^ im cinjelnen brQucf)t

man ja bei einem Sd^riftftcüer be§ 17. 3nbi"bunbert§ feine Sporte ju oerlieren. —
Hub ta^ berührt red)t antjenebm im S>ergleid)e 511 feinen profaifc^en Schriften,

in bcncn er ben ?^rembrüövtern nod} veidilid) ©pieiraum gönnt. S)od) ift e§ für bie

bamatige 3^^^ ni^t 3U Perrounbern, lucnn i)\t unb bn ber antife ©öttcrbimmel

bevüorlugt, unb wenn er üor aßem in bem 2^nnfgebid)tc an Oanbgraf ^bilipp

foroie in bem 6od)3eit§gebid)te für ^anbgraf Öubmig mit ^enntniffen au§ ber

SCntite unb ber ®efd)ic^te prunft. Sind) bicr ift er im Serg(eid)e ju anberen

mäßig. (Jbenfo in anberen fünften: SDlit meld)cr unoerfc^ämten ?JatürIid)fcit

baben feine ä^itg^noffen bie greubcn ber Sbe befangen! Sffiie bejent ifi e§

bagegen, menn er im ©eifte feiner 3^'* ^^^^^ ^ur ein g(üd(id)e§ ©beleben,

fonbern aud) reid^en ßinberfcgcn uninfdit. Gr ift audi frei oon Cobbubelei. Senn
bie beffifi^en Oanbgrafen bobcn fid) oäterlid) um ba§ 2Bobl i()re§ l^aube§ bemüf)t,

befonberS ^^hilippIII. mar ein beniorragenb geteerter unb tüchtiger 2)Jann,

ber ganj naturgemäß öon feinen Oanb^Ieuten überfdiä^t morben ift. Unb in

Söorten bc§ 2an!e§ barf man ja fd]Iie§lid) aud) etlüaä übertreiben.

Sltterbing^ mit 5Inf(agen gegen ben Sob al§ ben groBcn 2)?enfd)enmörber

unb mit überfc^mengüd)en S3erberrlid)ungen bc§ S3rautpaare§, 3>ergteid)ungen

au§ ber 2(ntife ufm. {äffen ftd) eber poetifd)e Sirfungen erzielen. 2(ber gerabe

ba§ t)erunrft Schupp (in ber S?orrebe gu ben 2)?orgen= unb 2ibenb(iebern, H,

©. 934 ff. unb im Jeutfd)en Sebrmeifter, ©. 49) al§ leereS 2l>ortgefünge(. (Sr

lüitt ©ebanfcn in menig Sorten, d)riftlid)e ©ebanfen, unb bie bot er geboten:

2)er Sob ift etit>a§ DJatürlicbc«, unb wir iierfd)limmern nur unfer ®efd)irf burd)

f5urd)t unb SH-ergtaubeu. 2)ie SJerftorbencn b^ben c§ ja üiet beffer al§ mir. ©ic

ftnb nun in ibrem S>aterlanbe, inbe§ mir noc^ ber Grlöfung üu§ biefem Jammer»
tale barren. Sie begreiflid) ift ba§ in ben ©raugfafen be§ Krieges! ®önnt hm
2:oten bod) bie 9Rube ber ©ctigen; nur bie Hinterbliebenen fmb jn bebauern.

2;iefe böfe Seit ift eine§ tüd)tigen 9Kanne§ nid)t mert, be^b^Ib bat ibn ®ott

abgerufen. @in Sbrift muß audi in ber Srauer maj^^alten, unb oor altem ein

®ciftlicber muß feiner ®emeiube mit gutem SBeifpiele norangeben. — ^d) glaube,

baß <Sd)upp auf biefe Seife beffer getröftet bat al§ taufenb anberc burc^ i^re

fd)mungiicllen Sentimentalitäten. 5lber e» ift feine ^oefie mc^r. (5)gt. (Sup^orion,

S3b. XVIII, @. 361 ff.)

^vcfcoplxxs von ^etnpixn 1609—1680.
58on 21. ^. ßober in Svcmen.

33orbemerfung. Stbüograp^ie. "^rofo. Zt^tc.

'^xocopinS ift eine intcreftantc ^^igui-, bie Dcrbicnt, üom ^[nd)t

ber 33ergeffen^eit erlört gu werben. Sin Slnüa^ non 2iBeftcrinal)cr,

.f)iftoriid)4io(itiicl)e Ölätter Sb. 79, 165
ff.,

262 ff. ift boS Sinjitie

über il)n. i^ou S^efteriüo^er bann and) ber 2lbfdinttt in ber ^(Ügcm.

X)cuti(^en 93io9rap^ie föb. 26, 625
f.

3kibe ^iittifel befd^äftigen fid)
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^QUptfäc^Iic^ mit bem £eben 'il3rocop§. Über bic SBerfe loirb nur roenig

gefagt, aud) ift bieg Sentge ^er^Iid) unbebeutcnb. dtad] 2lbid)lui3

biejer '2(rbeit eri'djien ^. ©abient, "iprofop Don jtemplin, 5Hfgen§burg

1912. 33on ©nüäbnungen ^rocopg in ^. 21. 33rüt)(, ®efcliid}te ber

fa't)o(ti'ct)en Siteratnr, ?etp^ig 1854, ^oi'epti .^efjrcin, @efdiid)te ber

fai^oliid^en Slan^elberebfamfeir, Sf^egenebnrg 1843, faim man abfetien.

2)ie einzige neuere Siteraturgefd]id)tc, bie "ißrocop fennt, ift 9lagl*

3eiblcr, !t)eutid)=öflerreid5ii'd^e l'iteroturgcfdjidite, iBien 1899. SPgl.

meine Siograptjie ^rocopg = Tic Äultur, 2Bien 1913, II. III. IV.

SBeftcrmaljer ^at gu feinem 5(rtifel benü^t: 1. ©inen Stufini? in .Rebrg

?iteratur^eitung 1824. 2. Bernardus a Bononia, Bibliotheca Scrip-

torum Ord. Fr. Capucinorum. Venetiis 1747. ©r fonnte at)'o nid)t

eine "^^arftcUung, bie nod) ju ^rocopg £'eb,5eiten oerfaRt mürbe:

Dionysius Genuensis, Bibliotheca Scriptorum Ord. Min. Fr.

Capuc. 1. 2Iuf(. Genuae 1680. 2. 2(ufl. ebenba 1691. Seibc 2(ul^

gaben benü^te td) in ber ^gl. 8ibItotf)ef ^u S^erlin.

^n neuefter Qi'ü t)nt nun ^arl Sobe über "^ßrocop gef)anbeU:

^art ^obe, T)k Bearbeitung ber i^orlagen in Xe^ Knaben 3Bunber*

i)orn, ^^afaeftra Sb. 79. ©erlin 1909. 93obe glaubte einen Xid)ter

oon einiger Sebeutung miebergefunben gu ^abcn, bcffen Sigenart er

in längeren (S^-furien feflfteflen mü. Xitk O^eftfleüungen bebürfen

bringenb einer Serid)iigung. 33obe benü^tc nur menig -Diateriat.

ßunäc^ft übernimmt er ade g^e^ter äöefiermaliers. Ten Tidjter beur«

teilt er nur nad) ben Snnber£)ornfiücfen. Tiefe aber geigen gan^ unb

aar nic^t ben motiren GE)arafter ber Sd)riftfteüerei ^^rocop§. Ter
funbamentale ^rrtum ber Bemühungen Bobe§ um "^rocop mirb flar,

menn man meip, wa§ bieder ftetS übtrief)en morben ift, baß "ißrocopS

Cantiones ex Concionibus enfftanben finb. ^n crfter ?inie

ift 'i|3i"Ocop ^rebiger, ja er tfl eigenlüdi gar nichts totikv. ^.i§ Ber*

faffcr Don "^rebigtfompenbten ift er fel)r probuftiö. Qum Tid^ter luirb

er nur au^ 92ot, weil man if)m bie Trudfoftcn für feine umfang»

reid)en ^rebigtbänbe nic^t beiritligte, fo ergätilt er fetber in einer

2Inmcrfung, wanbelte er feine Conciones in Cantiones. :^ebe Unter-

fud)un9 ^].n-ocop§ muf? alfo au5gef)eu oom "ißrebigcr.

(Seinc^l3rebifitiDerfe finb fet)r umfangreich unb intereffant. Bcad)ten3»

lücrt andi besfjolb, mei( fie bie Borünfe gn fe ncr "^ocfie finb. @r
manbelt Conciones in Cantiones. Ta^ fritifdie *5?rin,;|ip, ba§ »üir

für bic Beurteilung feiner «Sebid)tc genjinncn, ift: Berg(eid)nng ber

ßteber mit ben ^rebigten. TieS "l^rinjip mu% öercUgemeinert »erben.

aj?an f)at bie 5Bed)ie(n)irtung jmifc^en ^rebigt unb äivdienlieb bi^ber

?;u raenig beaditet, on einem Beifpiel burd)gefüf)rt nod) gar nidjt.

Tiefe Bernad)(ä)fignng crfitfcint nm fo ntiüerftänblid)er, a(§ mir aiS

Berfaffer oon Äirc^euliebern mcift o^nc meitercg praftifdjc ©eifllid^c
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anfc^cn. '2)ie (gntioidfung be§ ^ir(^en(iebc^ x]t, namentlich in ben

Slnfängen unb in unprobuftiöen 3^^^^^^ iDcfcntlid) geförbert bnrcl) bie

^rebigt. 2)ie alten "ißarap^rafen unb ©ammelroerte für "ilJrebiger erben

fid^ fort, t)ier f)ot man in gct)obener ^ßroja (Stoff genug. 3^as öfo«

nomifcf)e ^^ringip Gantiones ex Concionibus Derrät fid) aud) in ben

Litaneien, ben unpoctifdjen 2lneinanberrett)ungen üon @pitl)eta. 5)ie

Gantiones ^rocopg geigen alle ^^ormen ber geifKidien ^oefic übcr-

l)aupt. 2)iefe 571 ^'ie^er finb gcwifferniaBen eine 3"1'J"ii"snf^ff""9

ber gangen get[tüd)en '5)id)tung am (Snbe i^rer epod)e. Unb bieg nun

red)tfertigt eine eingct)enbe ^e£)onbIung "ißrocopS unb ben Umfang

biefer 5lrbeit: ^rocop ftci)t in ber ®efd)ic^te ber geiftlidien Literatur

an einer ©teile, öon ber au§ fie am beften gu überfc^auen ift. |)ier

ift ein @nbe ber fatt)oIifd)en geiftlid)en Siteratur übertiaupt. ®ie ift

f)inburd)gegangen burd) bie 9ieformation unb it)re ©egenreforniation,

b. f). fie ift bil gur äu^erften ©elbftänbigfcit gelangt. 5ßi§ §ur 9iefor*

mation gab e§ nod) feine fpegififd) fat^olif^e Literatur im ®inne

be§ S3en)UBt^ßat^olifd)en, fo bajs ei gar nid)t gu üerujunbern ift,

ba§ im 17. ^al)rt)unbcrt gerabc eine fräftige fotf)oUfd)e ^ijrif crjd)eint.

3)hn fann bie§ nid)t a(g 9^ad)blüte bejeidjnen, e8 ift Die(mel)r )d)ted)ter'

bingi erfteS Sterben, Urentftel)ung. ®Ieid)aeitig ift ba§ 17. i^alir--

^unbert ein (Snbpunft für geiftlidie Siteratur überhaupt. !Dai ift für

bie ^rcbigt ju erflären nic^t einfad) burd) ba§ ©djtagworl Zeitalter

ber Slufttärung, fonbcrn burd) eine rein Iiterarifd)e ©rfc^einung: 2)ic

^rebigt bei ajiittelaüeri ift eine 33^ifd)gattung oon 97oDeüe, Üioman,

(gpoi, !Drama (Ü)iimif), ?^vif. 2)^it ber feineren 3^ifferenäierung ber

Gattungen niup fie (in biefem alten ®inne) oerft^minben. (Sine foldje

Differenzierung aber ge^t |)anb in ^anb mit ber ©ntbedung bei

:^nbioibuumi. Unb biei ift üielleid)t bie fd)öufte ^^rud^t iener großen

Söciuegung, bie im gen^altigcn ®d)tt)unge bon ber Oieformation bii

gur Gegenreformation über|d)liigt, bie beginnt mit ber erfd)ütterung

bei ^d) in ber ^Reformation unb jule^t in ben 3u(fu"9f" ber gio§en

Kriege bie oiiüige 5tuft)ebung ber mitfetalterlic^en ^erfönlid)feit ooü»

cnbet. jDai bebeutet bann and) bai @nbe bei geiftlidien Siebei; frei)

feiner neuen ©ntbcdung oer»irft ber neue 3J?enfd) bie ^Jormen, bie

i^m biil)er ber gelöufigfte 5(uibrud feiner ^nnerlii^teit irarcn. ((£iu

paar aD^enfdjenalter, unb er fd)aut nun fein ^äi^ fo bcutlic^, ba§ il)m

graut oor biefem entfd)leierten |)eiligtume: bie 9iomantii gel)t ben

2Beg gurüd, jene üermorfenen gormen mieber ju fud)en). ^^rocop fte^t

an einem 'fünfte, oon wo aui rüdblidenb mir bie ganje 9?eil)e ber

fat^olifd)en gciftlid)en Literatur überfdjancn.

^m befonberen gilt biei nod) öon einer ©attung ber geiftlid)en

^oefie, bie Dom ©tanbpuufte ber Siteratnriüiffenfdjaft noc^ nid)t unter=

fuc^t ift: don ber a)hriecnbif^tung. \'ln ^rocop ali an ben legten
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2)?arteetifönger finb S3eobac!)tun9en übeu biefe 2)id)tun9§art tt)of)t an-

äufd)(ie6en.

^d) gebe nun äunäd)ft einen Übeiblicf über ^rocopS SebenStüerf.

S3er5ei(^niS ber SÖerfe ^rocopg.

11.

12.

13.

14.

3}faviae§üIff(S^vcn!reut}(eln.^affau

1642.

'Tiaviae §ü(ff Oobgei'an.]. ^^^affau

1659. ©eoi-G ^öttcr. 8".' (18) imb
378 (Seiten. 3lu9'§buvg, ©tabt-

bibttot^ef.

§cvi3en greitb uiib Seelen S^voft

1. ^affau 1660. ^öüer. 8«. (40)

unb 803 unb (11). «reSlait, mnuy-
licf)e ??tbIiot^e!.

gerben gveiib nnb ©eelen Jvoft.

2. ^affan 1661. §bUer. 8«. (H2)

nnb 766 nnb (10). S3cv(in, ffönig=

lid)e Söibliotbcf.

SUJttriae :pülff ob ^affau ®nabcn=
8uft=@avten. ^saffon 1661. Softer.

8". (24) nnb 456. 23cv(in, fiHinic)!.

55tbIiot()cf.(3?cgiftrtevtnl§2lnoui)in.)

Eucharistiale. Opuscuium l.'ini)'

l'an 1661. A^öüer. 8». (18) nnb 603.

Tarmftabt, öofbibliottief. ©alä=
bnvg, f. !. öffentlid)e ©tubicnbiblt»

otf)cf. gfenbrucf. gonftans U'ee. 4».

©aljbnrij.

Poeniteutiale. Opusculum 2.

t'affan. 8".

Oratiouale Opusculum 3. ^affan
1663. 80. ealgbui-g.

Conjngale. Opusculum 4. Raffen
1663. isolier. 8^. (8) unb 600. in-r»

Hn, ^Breslau, öatjburg, ^-rantfurt

am iOiain, ©tabtbibIiotl)cf.

Juventuale. Opusculum 5. ^^aij'an

1663. ^öder. 8". (8) nnb 552. i^rc^'

lau. SJiünftcr.

Praertestiuationale. Opusculum 6.

©Qttjburg 1663. ^obann 9?aptift

Ü}fat)v. 80. (16) nnb 5S9 nnb (7).

iBrcSUin, ©al.^burg, 93Mtnftcr.

Threnale. Opusculum 7. ^^affau

1664. §öaer. 8«. (12) unb 589 nnb
(3i. SreSfan, Snl,-\tnivg, Dfüuftcv.

Decalogale. Opusculum 8. &a\l} =

bürg 1664 i1?nl)r. 8». (16) unb
707. iBveStau, ©nl-;bnrg, iDJünftev.

Magdalenale. 'lioffnu 1665. ,f)öl(er.

8".
1

10-; unb 599. 33vc§(au, aiiünfter.

15. Miserere, ©al^nrg 1665. ü)Jol)r.

8". (12) nnb 800. ^yranfiuvt am
iUtain: ougebnnben an Conjugale
166o, falfd^ figniert: Conjugale
et Poeuitentiale. JBreSlan, (galg«

bürg, 3)tünfter.

16. Liguum vitae. Opuscnla 1 - 12.

2JJünd[)en ir.65/66 3 iBiinbe. 4".

33rc§(an: nur 4—12. ©algburg,
äliündjcn, 2)£ünfter. (5ntf)ält: Prae-
destinationale 2 Eucharistiale 2

('rationale 2 Poeuitentiale 2 Con-
jugale 2 Juventutale2 Threnale.

2

iUisereres ]Magdalenale2 Homo
moriensi Judiciale.i

17. Mariale Festivale et Domiuicale.

©attUntrg 1665. 5JJat)v. 4». (22) unb
614 nnb 424. 33re§lau, (Saljburg.

18. Mariale Processionale. ©att^buvg

1667. 9)Jat)V. 80. (20) unb 312.

iöieälau.

19. Mariale Festivale Dominieale
Processionale Indifferent iale.

©al^buvg 1667. 5[)?at)r. fo(. (88)

nnb 6:-;9' unb 329 nnb 158 nnb
(8?) S3re§Iau, ©aljburg, ?JJiinfter.

20. Homo bene niorieus. ^^ngolftatt

1666. ^f't)'"'" Dftcrinal)r \)pus-
culnm 11. 9(ad)bvnr!. 8". (8) nnb
681 nnb (3). ©aljbnrg, 2)fünftcr.

21 Adventuale. a}iünd)cn 1666. 30=
t)anu ^öctlin- Opuscula Vi b\§ 16.

40. (2S) unb 1038. S3cr(tn, 58rc5(au,

Salzburg.
22. Sanctorale. ©aftUntvg 1666. y.1tal)v.

40. (19) unb 1039. 58ve§(an, ©alj.

bnrg. 2. 3(uf(. ©altjburg 1668.

2)Hinftcv fo(. (84) unb 1156 unb

(^8). ©algburg.

23. Judicale. ä)iünd)en 1666. Opus-
culum 12. gdcflin. 8". (16) unb 639.

SrcSlau.

24. Quadragesimale et Passionale.

ealtjbnrg 1666. 9.1ia\)r. 4". 23ve§(ou,

©alsbnrg, fünfter.
26. Dominieale pasehale et pente-

co.stale. Sall^n'Uvg 1667. 4". ©a(ä=
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bürg. iWünfter. 2. Stuft, ©alijburg
|

30.

1669. dJtix\)v. 4«. (16) unb 808 uub
270. Saljbuvi], 93re§Iau.

26. Doininicale aestivale. Opusciila
2.Ö—27. ©atljbiug 1667. ä)iai)r.

4". (32) unb 283 uub 292 uub 240.

©aläburg, 58re§Iau, älfünftev.

27. Fuuerale. ©aHjbuvg 1G70. 4".

(34) unb 172 unb 476 unb 136 i
31.

unb 480. Serlin, iövellau, Satj» '

bürg, 9}tüu[ter. i

28. Euoeniale. ©albburg 167!. 4«.

1110 unb (66). ^Berlin, Sreilau, ! 32.

@al5burg, »fünfter.
j

29. Patroeiniale. Salzburg 1674.
|

40. (42) unb 937 unb (43).'33re§(aii, 33.

©nljburg, 2Künfter, 33erlin.
j

Catechismale. ©af^Burg 1674 bi§

1675. 6 58änbe, gebunben in 5.

8". (60) unb 512 unb (38), (16)

unb 657 unb (32, (16) unb 605
unb (20), (16) unb 542 unb (65),

(14) unb 269 unb (12), (16) unb 411
unb (13). Sien, f. f. ^ofbibüotbef.

^Breslau, ©aläburg, 93iünfter.

Triennale Dominieale primuni.
©alljburg 1676. iDkl)r. fol. (82) uub
1002 unb (28). ©otsburg, 2Künfter,

Berlin.

Sacrum Epitbalamium. iDiüncficn.

1678. ^ädlin. 4". (29) unb 815 unb
(44). Breslau, ©aljburg, 9Jtiinfter.

2;ugcnb--©piegcl. ©ulsbad) 1679.
12". (12) unb 343 uub (36). ^re§(au.

Sie üollftänbigfte ©amintung ()abcn iBrcStou, 2)Jünftcr. Qu öfterreid)ifd)en

33tbliotf)ei:cn finb ^U-ocop§ Seite rcd)t fetten. (£§ boben 3. 33. bie Stofterbibttotbefen

|)eiligcufreu5 4, ^''^n^i^'^'U^ 7, älfariafdjein 2, Tlüv'ia S3e§ni)ö 1, ^mit 5 S3änbe.

er
(Sin 33ei-äeic^niä ber 5öcrfe ^rocopS gibt Bernardus a Bononia.

nennt:

Ee autem vera ita huius Auctoris scripta allexeruut animos, ut non
rniuu.s Catholicae quam Et;erodoxi illius libros sibi avide compararent.
Herum titulos hie apponimus, et praeter alia opera si Concioues, et ser-

mones recenseas, ipse numerus quemlibet etiamsi assiduum scriptovem
terret. Sunt euim numero 2617.

Praedestiuatiouale. Est opus de Praedestinatione, Justificatione, Gratia
et Libero arbitrio, continens 30 Couciones.

Eucharistiale. 26 Couciones.
Poeuitentiale. 25 Conciones.
Oratiouale. 36 Conciones.
Quatuor isti Tomi prodierunt Salisburgi 1663 et Mouachii 1665 in

4. et in 8.

Decalogale. Couciones 32.

CoDJugale. Conciones 30.

Juventutale. Conciones 30.

Tbrenale. Concioues 26
Quatuor isti Tomi in editione secunda Salisburgi 1665 in 4. et in 8.

David Propheta (Miserere). Conciones 37.

Magdalenale. Concioues 30.

Homo moriens. Concioues 24.

Judicale. Conciones 30.

Quatuor isti tomi in piima editione. Salisburgi 1665 in 4.

Hl inquam duodecim Tomi primum editi Salisburgi raptim sunt
distracti. Propter quod statim Monacbii facta est secuuda editio in 4 tribus
in Tomis Principi Electori Arcbiepiscopo Moguntino dicata. Tertia quoque
facta est editio, spd eo semper eventu, ut statim et raptim dividerentur,
licet ad plura millia essent exemplaria
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Mariale. Conciones 160. Editum iu 4. Salisburgi 1653 et ^lonachii

1655 et iterum Salisburgi 1667. dicatuniEpiscopo Estadiensi S.R. J. Principi.

Sanctorale. Conciones 215. Impressum Salisburgi 1654 et Ilonacbii

1659 et iterum Salisburgi 1668 in fol. Archiepiscopo Salisburgensi dicatum.
Prodomus Messiae. Conciones 30.

Deus infans incarnatus. Conciones 18.

Deus infans natus. Conciones 40. tom. 1 iu 8.

Epiphaniale. Conciones 1».

Quatuor isti Tomi sub uno titolo Deliciae Spiritus Hybernales primum
prodierunt ilonachii 1666 iu 4.

Duminicale Trieauale. Conciones 156 Salisburgi 1676 in fol.

Dominieale in Pascbale. Conciones 100. tom. 4 in 4. Primus inscrilitur

Christus triumpUans de Morte. Secundus: Deliciae vemales. Tertius: Christi

ad coelum ascensus. Quartus: De Consolatione S. Spiritus. Salisburgi 1667.

Dominieale alterum in Paschale. Conciones 100. Salisburgi in 4.

Dominieale simile uovum. Conciones 100. Salisburgi 1669 in 4.

Dominieale festivale. Conciones 100. in 4 partibus. Salisburgi 1667.

Quadragesimale et Passionale. Conciones 100. Salisburgi 1666 in 4.

Mariale Dominieale et Festivale. partes duae. Conciones 160. Salis-

burgi 1665.

De Sanctis Patrouis Ecclesiarum Conciones 100. Salisburgi 1674
tom, 2. in 4.

Funerale. Conciones 150. Salisburgi 1670. tom. 4 in 4.

Encoeniale. Conciones 100. tom. 2 in 8.

Sermones 300 semihorales de Doctrina Christiana. tom. 6 in 8.

Sermones 200 in Cantica Cauticorum. tom. 2 in 4. Monachii 1669.

ibid. 1678.

Deliciae Hybernales, Vemales, Aestivales et Autumnales. tom. 2 in 8.

est opus sacrarum Cantionum in honorem B. Virginis et Sanctorum, quorum
usus in illis regionibus est frequens. Passavii 1660.

Hymni de B. Y. Maria Auxiliatrice. in 8. Passavii 1659.

Speculum virtutum Sanctimonialium, id est Tractatus de vita S. Ehren-
trudis, in 12. Sulzbachii 1679.

SBononiiig gäl)tt 29 SBcrte, benn Prodromus Messiae-Epipha-

niale ift 1 S^erf: Adventuale. Mariale Dominieale ift jiretmal ge^

^ä^lt; jebesmol 160 Conciones, jiieift Salisburgi 1653, 1667,

Monachii 1655, bann Salisburgi 1665. @§ fet)Ien bei ^öernarbuS:

(S^renfrentjlein. 2)?artae |)ülff ©naben ?uft ©arten. Mariale Proces-

sionale (Sonberou^gabe 1667. Dominieale festivale, Salisburgi

1667 ift ücrfd^rieben für Dominieale Aestivale. ^ie Drummer an

brittle^ter ®teüe Deliciae Hybernales, Yernales, Aestivales et

Autumnales irill faefagcn: |)eitjen greuö nnb ®ee(en Zxoii. T^er

^rvtum erflärt fid^ an§ ber §ertt)ecI)iUtn9 mit ben Untertiteln öon

Adventuale unb Dominieale in pasehale tom. 2. ©an^ mcrf'

ü3Ürbig finb 33ernarbu§ Slngaben ber (Srirfjeinung^jütirc unb bcr 3(uf«

lagen. 33£fh oorn^eretn werben fie fcI)on baburd) falfd), ba§ er ^affau

aU 25er(ag§ort gar nid)t fennt Taußcr für |)cr^^en greub). ^c\ä)

SononiiiS ttäre a(§ ^rocop^ erfleso S33erf bas Praedestinationale
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1653 in (Büi^büVQ erfdiienen, in Quartformat, bonn a}?ünc£)en 1666

in Octaü. ©cf)on ber Übergang üon Quart 5U Qctaö ift unwahr»

fdieinlid), n)cnn mir beim Lignum vitae unb beim Mariale bcn um*

geteerten äßeg inatime'qmen. @§ ift ferner ganj unJüal)rfct)einIi(^, ba^

^rocop gerabe in feiner arbeitreic^flen Sdt in 3ßien fein crfteä SBerl

in ^rud gibt. @r ))ätte bod) 1652 für bie |)ernu§gabe arbeiten

muffen, fam inbeffen bamolg gerabe an§ ^ialien gurüd. SßeS^alb

fotitc ^rocop fein erfle§ '^rebigtroeiE nid)t auc^ bem $affauer üDruder

feiner Sieber anüertroiit ^aben? SBe§{)aIb nid)t einem Sßiener? SÖ^an

mü§te nad) S3ononiu§ anfe^en: ©atäburg 1653, ^affau 1663,

ü)2ünd)en 1665. fvocop f)ätte banac| bie große ©al^burger Offizin

bertaufdjt mit ber ffeinen ^affauer! — 'il3rocop begeidinet ba§ Eucha-

ristiale aU fein erftc§ 5EBer!, 2lu§ ber 33orrebe ^n H. F. 2 ge^t tieroor,

ta^ öor 1661 teln ^rebigtiüerf gebrudt mar: . . . Quid nunc?
PostCantionem Goncio . .. nuncpraelo typographico subiicio

primum Goncionum mearum Tractatum de Sanctissimo

Altaris Sacramento, Eucharistiale intitulatmn, quem proxime

absolutum Viennae, Passavii et Lincij videbis. |)iernad) ift jcber

3«eifel au^gefc^loffen: 33ononiu§ irrt fid) bei ber "Datierung be5

Praedestinationale um 10 ^al)re; er meint bie ^affnuer 2(u0»

gäbe 166 3. SSa§ er al§ 2. 2luflage Monachii 1665 bcjetc^nct,

ift ber SIbbrucE ber ^erfe 1—12 al§ Lignum vitae, Monachii 1665

in Quart, ©a er atle SBeite tion ^ter an^ beflimmt (für 5 — 8 gibt

er gar feine 1. 2tuf(oge an), baticrt er and) Eucharistiale auf

1663 äurücf. ^on einer 3. 21uflage ber 35?erfe 1—12 {)abe iä)

nid^t§ finbeu tonnen, i^ebcnfatls irrt S3ernarbu§ (ober fein ®e=

tt)ä^r§monn) aud^ l)ier. ©ein i^rrlum lägt fid^ fo erflären. Lignum
vitae beginnt in allen 3 S3änben mit einem SBerte in 2. Sluf*

tage; ber 3:itelfamm(er überträgt bie§ auf ba§ gan^e 2öerf unb fd)Iie§t

olfo: 1. 5luf(age ber @inäelau§gaben Salisb. 1663. 1. Sluftage

beg Lignum vitae Monachii 1665 = 2. Stuffage ber (SiuäelauS-

gaben. 2. 2tuflage be§ Lignum, Monachii in bemfetben ;[yal)re

(ut statin! et raptim dividerentur!) = 8. 3(uflage ber ©in^el*

ausgaben. 'Daß bie Slngaben be§ S3ctnarbu<p nur auf ber Kenntnis

oon Lignum vitae beruben, gei)t ungU)eifett)aft barauS beroor, baß

Praedest. al§ Opus 1 begeid^net tcitb, irie nur im Lig. vitae.

$Rid)tig trägt Euch. 1661 bie Sei\eid)nung Opus. 1. 53om Mariale

nennt S3ernarbu§ 4 5luftagen: ©at^burg 1653, a)?ünd)en 1655,

©al-jburg 1(566, ebenba 1667. :^d} feune nur bie bciben legten, bie

fid) aU Editio prima unb Editio secunda be^eic^ncn. 33or ber

^affaucr aJtaricuüifion fonn ba§ Mariale ntd)t entftanben*fein, benn

ber ber 5(u§gabe oon 1665 beigegebene ©tid) beäeidmct ba§ Mariale

a(§ ^rudjt biefeS U>organ9C§. ^iefe SJifion fällt in bie 2. 'i^affaner
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^criobe, frü^eftenS alfo in ta§ ^ai^v 1655. Unter bcn abgebrucften

Censurae unb Approbationes ift feine oor 1660. S3ernarbu§ S(n»

gaben be§ Mariale Don 1653— 1656 muffen alfo unrichtig fein.

3^ür Sanctorale gibt ScrnarbuS an: ©oläbnrg 1654, 3}?ün(^cn

1659, (Saljburg 1668. 9^ocf)ö)ciffn taffcn ftd) 2 Sluftagcn: ©alä*

bürg 1666, ebenba 1668. '^k SluSgabe oon 1666, bie ScrnarbuS
nidjt !ennt, begeicfinet ^rocop a[§ crfte: ^ebermann ba§ crftemat jum
neuen i^tange^enben glüdjeligen freubcnreic^en MDCLXII. ^a^r.

Censurae finb con 1663. SSien unb 'ißaffau (iegen hinter '^rocop

(@. 322. 344). ^ie 2(u5gaben oon 1654—1659 foüen 215 Con-
ciones enthalten, bie oon 1666 Ijot nur 170. SernarbuS ift aud)

^ier ungenau unb unjuoerläffig.

(£§ bleibt not^ eine Stetig üon 33ernarbug, bie -^u benfen gibt. X)o§

Epithalamium vSermones 200 in Cantica Canticorum) foü juerft

Ü)Zünd^en 1669 erfctiienen fein. ®iefe 2tu§gabc ift nid^t äu ermittein.

ÜDie Slngabe oon S3ernarbu§ fönnte flimmen, benn 1668—1669 ift

nid)t5 erfc^ienen außer ber 2. Sluffage be§ Dominieale paschale et

pentecostale. ^n ^rocops 5ßerfen finbet fic^ !ein |)inn)ei§ auf ein

Epithalamium oor 1678. 5)ie SluSgabe oon 1678 roeiß nichts oon

einer früheren. <Sie ift gemibmet ber @r§ S3ruberfcf)Qfft Adorationis

Perpetuae, bit am 27. 3)eäember 1674 gegrünbet lourbe. 5)a§ fie

eigens gu biefcm ^tt^ecfe gefdirieben mürbe, fagt \ik 33orrebe: §ab alfo

ba§ Epithalamium ober Canticum Canticorum, ba§ ^o^e Sieb

©alomonis / ... für mid^ genommen / unnb unber bem 2:itut

Sponsi / . . . 100 foI(|e Sermones gerid^tet / bie bttj ber Srubcr»

fd^afft Corporis Christi gu brauchen / anbere ^unbert unter bem
2:itul Sponsae / . . . ^ab id^ geridt)tct für bie Sruberfd^offten unfer

tieben ^^raucn; . . .
' T:iefe "i^rcbigten ^at ^rocop nie gehalten. 'iDie

Kataloge feiner 3}?anuifriptbänbe, bie fafl aÜc erfd)ienenen SQßerfc ent«

Ratten, oerrnten feine Bearbeitung bei Canticum Canticorum. 2Bir

muffen nad^ aüebem annehmen, bog ^rocop fid) erft nad) 1674 an§

2Berf gefegt ^at. SernarbuS f)at atfo auc^ ^ier geirrt. (5r gibt un«
einen Katalog be§ gangen ^rocopifdjen Opus, in ben ©in^el^eiten

ift er ungenau.

^rocop föeift in feinen Serfen oft auf anbere ^in, bie fd)on er*

fd^ienen finb ober batb erfdjeinen foüen. @in paarmal gibt er längere

3ufammenftellungen. 1661 ^er^en Q^reub 2 Benevole Lector aerben

19 SGBerfc aufgegäljlt, bie gcbrucft njerbeu fotlen:

1. Eucharistiale, erft^ienen 1661.

2. Poenitentiale, erid)ienen 1663.

3. Conjugale, erfc^tenen 16G3 & Juvent.
4. Orationale, erfc^ienen 1663.

SttO^oiion. XXI. 84
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5. Decalogale, erfdiienen 1663.
6. Mariale, trfc^iencn 1666.

7. Christus nascens, erjc^ienen 1666 Adventuale.
Christus adolescens, er[c^tcnen 1666 Adventuale

8. Christus militans, crfd)icncn 1G66 Quadrages. et Passionale.
9. Christus moriens, erfcfjicncn 16')7 Dom. Aest.

10. Christus tryumphans, crid)iencu 1667 Dorainicale in Paschale.
11. Christus Judicans, crid)tcneu 1665 Judica'.e.

12. Christus Regnans, ciid)tenon 1G67 Dominieale in Paschale.
13. Vallis Lachrymarum, erfd)icneu 1664 Threnale.
14. Homo moriens, cifc^icncn 1665.
15. Sanctorale, erjdjicucu 1666.
16. De Consolatione Sancti Spiritus, crid)icuen 1667 Dominieale in

Paschale et Pentee.
17. De Fide, Spe et Charitate, crid)iciicn 1665 Miserere.
18. De Praedestinatione, Vocatione et Justiticatione, erfdiiencn 1663.
19. De Vitiis, erfd)tenen 1666 Magdal.

Eucharistiale Ad Lectorem fte^t biefelbe Sifte, nur liitt l)ier

äWifc^en Orationale unb Decalogale ein neuer 2:ttet: Threnale =
crf{i)ienen 1664. Sanctorale Lectori Benevolo ia^t ^rocop juinmmen,
\via§ üorliegt: Prodromus Messiae (= Adventuale). Magdalenale.
Purgatoriale. Juventutale. Mariale. Lignum vitae. Mariale Festi-

vale et Dominieale. 4 tomi de Tempore. Sanctorale. ber gan^c

für bitlmol neunteiltge 3(ut[)6r gteicf) il — I2^unbert i^rebigen. ®o
jdjreibt ^^Jrocop 1666. 2ißir 5ät}(en nod):

Prodromus Messiae = Adventuale .... 100
Magdalenale 1665 30
Purgatoriale = .Judicale 1666 ..... 36
Juventutale 1663 30
Lignum vitae 1665 366
Mariale Dom. et Fest. 1666 160
Sanctorale 1666 170

Magdalenale unb Juventutale finb hierbei 2mal gewählt,

bcnn fie ftel)cn and) im Lignum vitae. ^k))tn \d\x fic ininl

ab, fo bleiben 786 ^^rcbigen. (SJan^ fonberbar ift btc ^ufammen«
[teUung. ^nl)a(tlic^ f)aben biefe S3änbe nichts ©emeinjame^. 2hid) bie

X)rudorte finb oerfc^ieben; [ie t)Qben nidit einmal glcid)e§ Jormat.
Slud) äeitlid) ftiinmt bie 9?eiI)enfo(ge nic^t. Prodromus erjd)eint 1666
a{§ opus 13— 16, Judicale 1666 aU opus 12, ift aljo öor Prod-
romus 5U fe^cn. Magdalenale erfc^eint *:j3affau 1665 im Lignum
vitae 1665 in 2. Slufta^e a(§ 9?r. 10, atfo vov Judicale. Juven-
tutale erfdiien fdion 1663 al?^ Opus 5 in 'i^offou, im Lignum vitae

als dir. 7. 'i^ie unj^ befannten 2{u«gabcii ftimmcn al\o nidit ^n

^rocopg Siftc; aud) nid)t ^u ^jernarb^^ eingaben. Tarn nennt ^^locop

an bicjcr ©teile nod) 3 SBerfe: Mariale Festivale et Domini-
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cale in 1 tomo. 4 tomi de Tempore. Sanctorale. (Sr untcrfii^ctbct

nljo Mariale uon Mariale Festivale et Dominieale in 1 tom; getrennt

burcf) Lignum vitae. !DaS Mariale muß erjdjiencn fein nad) Mag-
dalena^ unb Dor Sanctorale (9'?euiat)r 1666): alio 1665. @§ ift bie

un!8 befonntc SluSgabc. T)aö Mariale Festivale et Dominieale in

1 tomo muß in bemjelben ^at)re er|d)icnen i'cin. %{§ 2. Slujtagc

beäeic^net [i^ aber ^ie g^olioauSgabc öon 1667. S'Jur bal aO^anuffript

biefer fnnn t)tcr gemeint fein. SBii ää^len Mariale aljo nur cinmat =
160 '^rcbtgen, @^ feblen nur nodi 4 tomi de Tempore. Adven-
tuale lüirb genannt Tomus primus de Tempore. Die anbeten [inb

alfo nod) nic^t erjd)ienen, werben oljo tt)iebev a\§ SJJanuffripte ge»

red^net. 'A^it Sc^eid^nung de Tempore finbet fic^ nirgenbS wieber.

S'inc Opu^ää^lung nur Dominieale aestivale 1667 = Opuscula
25—27. Va ber l. tomus opus 13—16 jä^It, ift bic§ Aestivale

bcr Ic^te 3:cil de Tempore. Die onbern beiben ftnb: Quadrage-
simale et Passionale 1666, Dominieale paschale et pentecostale
1667. Diefe Dier 33änbe umfc^ließen ba§ gan^e ^irc^enjatir.

Adventuale ^eißt 2Bintcrtei(, Aestivale ift für bie eommer*
^eit; 33ernarbu§ \)at ein Dominieale in Paschale tom. 4 in 4

Salisburgi 1667, beffeu 23änbe überfd^rteben »erben: Christus trium-
phans de Morte. Deliciae vernales. Christi ad coelum ascensus.

De Consolatione S. Spiritus. Demnad) ift bieS 5öcrt ibentifd^ mit

Dominieale paschale et Pentecostale 1. 2tufl. ©aläburg 1667.

Der Dting ift: 2lbt)cut — Septuagesimae = Adventuale. Septuag.
— Oftern = Quadragesimale. Oftcrn — ^fingften = Dominieale
paschale et pentecostale. "^fingflcn — 2lboent = Aestivale =
Opera 13 — 27 = 400 "i^rebigcn. ^n^gefamt 786 unb 400 = 1186
'']Jrebigten. Sßobci Adventuale 2mal gejät)Ü ift, alö Prodromus
unb al§ 1 33anb de Tempore. SIeibeit alfo nur 1086 "ilJrebigten.

|)at ^rocop im Sanctoiale feine 58e^auptung, er ^abe 1100—1200
^rebigten l)crau5gcgeben, tiur balten fönnen burd) Doppelgä^Iungcn
unb dinrec^nung oon nod) Ungebrucftcm, fo fommt er Adventuale
in einer Slnmerfung ber S>at)r^ett nä^cr: ^icr ^äifit er 11 00 Con-
ciones in 9 tomis, unb jrcar

400 hisce partibus (= 4 tomi de Tempore)
160 Mariale
170 Sanctorale
.361 Lignum vitae

1091 Coucionea.

3iil)lt man 93cinaibne' eingaben ^ufamiiun, fo ergibt bie^ 2623
13rebigtcn. ?(n 2617 fehlen alfo nod) 9 4. 'iMcUcid)t bat er uod) ^ie

©onbcrau^gabe t^on Mar. Proc. 1667 niitgc^ätjtf, maS bann allerbiiifl5

34*
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2623 ergibt. ^äl}it man nur ^rocopS Slngabcn (im 2:itcl) äujornmcn,

fo ergibt bieS ein foIfd^eiS 93ilb, ba er öfter cinäclne ©yorbia mitjätilt.

!Da8 enbgtltigc
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^tcr ftnb bann bic ganj ®ro§cn onjurci^en tric S3otcnanu5

aKagnuS u. a. 2Beftermal|er a. a. D. rcbct oict öon ber großen S3c«

ru^mt^eit ^rocops, unb anbere, bie 'iProcop eröjö^ncn, fpred^en bie§

nod): er tft überall ber einft berühmte "ijJrocop. SGBeftcrmaljcrö Ein-

gabe get)t gurüd auf einige Encomia in ^rocopjS SBerfen unb auf

bie Slngabe bc^ Bernardus a Bononia. ^m Mariale fte^t ein

(at. Encomium be§ (Simon Sßagner, 'ipfarrerl in ©eeürd^en;

banebcn eins be§ 33erleger§ 2)?a^r. ^^uen begrüßt ^rocop in beutfd^en

©tropfen im Adventuale unb im Lignum vitae; Rogner, ein faifer»

lidier tfiat in Sing, im Sanctorale. @3 ift nid^t nötig, auf biefe

fc^ipülftigen, in i^ren 33ergteid^ungen mit Drp^euS uf». läti^erlid^en

iProbuftc perfönüd^er Sejietiungen einjugetien. <Sie ^abcn ebenjo wenig

jßert n)ie bie 5Borte be§ .^Siograp^en. 'Die „große Äritif" ber S^iU
genoffen benft onberS über 'ißrocop: außer in bem Gatalogus bt§

SernarbuS wirb 'i}3rocop nirgenb^ ermähnt; bie (Snj^flopäbiecn unb
@ef(^icf)t§n)erfe, eingefiitoffen bie geiftlid^en (ogl. meine ?it.»2lng.),

fennen i^n ntd^t. J^ein Sßunber, baß er oon ben näd^ften ©enerotioncn

gar nici)t genannt mtrb. i^öd^er ireiß, baß er ein ©cribent, beffen

©d^riften in mef)reren S3änben in ©afjburg erfd^cinen (1760 !). (Die

£iteraturgefd)iii)te fci)meigt üon "iprocop; fo Henning, ÜJJor^of, S'ieu»

meiftcr, SHeimmann, Büttner, @rb. Äod^, ^einfiuS, ^orn, i)oüanb,

@umpofd), Oüa "i^otriba, ©eljer, Soutermecf, 5Bad){cr, ©ic^^orn,

aioicnfrouä, ©raffe. 33on ben neueften nennen "ißrocop 5?e^rein, ßinbe*

mann, Srugier, tta^UßtibUx. ^t)re eingaben finb folgcnben SOßeg ge=

gangen: Bernardus a Bononia, SBunber^orn, ®oett)e, Äe^rS 2itt*

raturgeitung 1824, 3irü^(, 2ßeftcrmat)er. 2lud^ ^rocopS ©d^riften

wirften nid^t in bie i^tvnt. 1 2ieb (fein aJJaricnlieb!) finbet fid^ o^ne

3Ingobe be« SlutorS in Sacrae Cordis Deliciae 1696. ©5 ift H. F. 1, 90.

jDiefe« 16 ©tropfen lange ®tUä)t, betitelt ^nnertid^e ^ufiercitung

gur ^eiligen .Kommunion, ift eine Darftetlung unfcrer Untt)ürbigfeit

in 5orm einer Sitte an :^efu8 unb SD^aria. 9 ©tropfen »erben aus*

gefüllt mit ber ^erfid^erung unferer ©ünb^aftigleit. ©d[)on bie 9Ba^I

unb 33erboppe(ung ber S3erba in ber erften ©tropfe betont bie 2Bid^tig=

feit unb "Dringlidifeit ber ©ad)c.

$ocf)tt3Üvbig5 ©actament
3u bir mein ©ecl ftc^ rocnbt

?Jacf) bir ic^ «ein unb ijtnU /

3u bir iä} (auff unb ei)Ie

.^er^üc^ t{)ut micf) öertongcn

2)i(^ luürbig ju cmjjfangen.

9?ad^ 2 mäßigen ©tropt)en ftcigen bic 5. unb 6. gu größter

^eftigfeit. 2Btr [)atJcn f(^on in M. H. L. St^nüi^eS gelcfen, ^ier aber

tlingt tS ungleich ftärfer:
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3c^ bin ja nid)t§ / 2Rein (SJott

2tl§ ein üeräcf)tli(f)t§ ^ot^

©in ©vubcn öollcr UnratI)

ein fd)änbüd)§ 2IaB unb Unflat

ein 2Raben[acI / btr ftincfet

Unb jum SJerberben findet.

ein *pfü^en ooüer Suft
ein 2Ii)tev unb Unlufi

ein lauter Staub unb Slfdien

®er fid) gav nic^t la^t mafdien

ßan felber nic^t ouBfpred^en

2)?ein eienb unb ©ebre^en.

jDiefc ipibcriDQrtigen Silber, mit benen *il3rocop ber mönd)ifd^en

<Se(bftbefci)impfun9 feinen 2^ribut gibt, finb glücflicfterwcife oert)QÜni§=

mäßig fetten; etroa^ t)äufiger in bcn *^rcbigten. ©ie nun folgcnben

©trop()en bringen nad^ bicfen nur fdjmad^e SBieber^oIungen. ^n 11

fommt lüiebcr ber Umfd)d)ung:

SIber bu ^efuS S^rifi / ber ©ünber Hoffnung bifi . . .

jDie Sitte an i^efum unb an üßoria ift gan^ fc^üc^t unb ht*

beutungSIoä. ÜJicrfraürbig ift boS 3"f^"iJ^^"^^"^f" cntgcgengefe^ter

©timmnngcn in einem ©ebidjte, benn bie 15. ©tropfe berührt nad)

ben crften mit i^rer SSergipeiftung faft tonbelnb:

^adj in bem $er^en mein
ein fd)öu§ SJutjbettelcin

/

3eiu bein lieben @o^ne
2)aB er barinnen mobne /

ißil SBlümolein brin fiicue

3luff bo§ er fic^ erfreue.

3J?an mu§ t)icr an gcmiffe "ilJrcbigten benfen, bie in bramatifd^em

Slufbau bie ^tiafen ber Ser^fteiflung burrf)laufen, um bann mit einer

Slpot^eofe ^u fd^lieijen.

jDie oon mir gegebene fiifie ber SBerfe "iprofops ift noüftäiibig.

^ä) d^aratterificre ^rocop§ ^rebigtmerfe gauj furj. 1)Qbci nenne id)

einige Vorläufer, unb ^wav immer nur fold)e, bie eine beionbeie

Gruppe rcpräfentieren ^). XiaS Eucharistiale ift audi ftidftifrf) bog

älteflc SBerl ^rocops. ®er ©til ift rut)ig, miirbig, bodj nie trodcn.

Tic Unterhaltung tritt jurücf hinter bem fittltd^en (Srnfte unb ber

päbagogifd^en Xenben^. "^olemif fcl)lt. 1)er |)unior fcmmt t)ie unb

ba jum Turc^bruc^. Traftifdje ©,^enen finben fid) üereinjelt. "Da«

jlempo ber Oiebe ift ba§ einer flott bemonftricrenbcn 5tbi)anblnng;

!räftig, gteid)mnjiig, o^ne ftarfe Hemmungen, ^i^i^^"^ ^'^b fc^r irenig.

3^ie Silber ^eben fid) j;uerft ni(|t )*tarf über bie ©runbfläd^e ^eranS.

1) B. =3 meine SBibtiogiapl^ie.
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@rft gegen @nbe ^in tritt Sterin eine Sinberung ein: 2ßar ha§ Silb
ber '*ßrebigtcn bisher eine burd^ gteid^mäßig oerteilte inteni'ioe färben
im ganzen gleicfimägig (bunt) noirfenbe (Sinöeit, fo ift e§ oon ii

ff.

(ebenbiger, bramatifd) irirffamei- boburci), ba^ auf einer ein^eitüd^cn

matten ©runbfarbe ungleichmäßig ^ie unb ba aufgefegte greüe färben-
flecfc aufbuken.

^iftorijc^: ^ie erfte 9fieif)enprebigt über baS 2lbcnbma^l ift bie

be§ 5llbertu§ 2)?agnul. (Ter ©treit 9tabbert-9?atramnu§ jc^cint ouf

bie bamalS nod) unentmidelte *i|3rebigt nic^t übergegriffen ju l)aben.)

®ic ^auptmoffe ber (Sud^ariftialprebigten flammt natürlid^ au§ bem
^at)rl)unbert ber 9?eformation. (Jd, ^oÜ (1589 geftorbcn), ?an§perg

(1539 geftorbcn), ^etbing (1561 geftorben), |)irf(J)pe(J (um 1550).

?iae§ bieS potemift^. %n§ ^rocops 3eitatter: <Btkvhvo§ti l6li
(B. 81), <pofftabin§ 1614 (B. 100), 2Bagner 1624 (B. 131), Smanu^
1659 (B. 274), 3fiap(eru§ 1661 (B. 283).

Poenitentiale. ^rebigten über bie S3u§e. ®te^t bem Euch,
na^e in ber ©infadj^eit bes <Sti(e§. @S ift ebenfalls frei Don '^otemif.

1)cr 'iPrebtger ^etert unb bonncrt nid^t, üielme^r ifl er ber freunbtic^e

Reifer unb ü}h^ner. ^Die 2enbenä ift praftift^, bogmatifi^e i^ragen

fehlen — ttie in Euch. — faft gon^. 'SaS S^empo ift gteid) bem in Euch.

|)iftorifci): Sefonbere Qtilkn über hit Suge finb feiten, njeil ja

jebe praftifc()e Sittenprebigt borauf fommen mu§. Sind) bie dr^ärung
beS SBefenä ber Süße fann (eidjt eingefügt tocrben, fic finbet firti

j. 93. im Slnfd)Iuffe an ^affionsprebigten, Seic^prebigten; in all'

gemeinen iffierfen mie S?ijcmontiu§, S^rifllid^e SScrmannung 1582

(B. 30), Softerur, 4 legten "iDinge 1588 (B. 31) u. a. ®ei(er oon

^aifeigberc]. SrunuS 1602 (ß. 42), 5)ol)5a 1610 (B. 73), 2luguftin

1611 (B. 76), Seebaltug 1622 (ß. 127), 3ftap(cru§ 1661 (B. 283)

Orationale. '^rebigtcn über baS (jjebet im allgemeinen, bonn

über bie 10 ©elote im bcfonberen. 2BqS üou bem Poen. gefagt tourbe,

gilt ^ieroon noc^ me^r: t$ felilt ein einljeitlidie^ 93anb um ba§ ©anj^c

(jinc 'Jiei^enpiebigt über bol (55ebet ift jo, wie "ißrocop fic auffaßt,

nid)t roobl mög(id): er mitl nur praftifd) wirfen. .^m ©riimidlungS^

gange bc§ ganzen ^rocopfd)en Opus nimmt ba§ Or. eine befonbcre

©teile ein: X)ie güße beS ©toffe§, ber i^äüc bzi prafii)d)en l'ebenS

fü^rt i^n meit l)inau§ über fein bi§f)er burd^jc^rittene« &thkt "Der

©til mirb lebl^after, ba§ 2:cmpo fdjärfcr marfiert. I:ie ^öilbcr froffcr.

'Der ^nmor fommt in jpejifijc^ braftifd)er «SituationSmalcrei jum
35orfd[)ein. 2lüe§ wirb bett)egter, fräftiger, tebcnbig.

^iftorifd): ügt. ba§ ^u Poen Söemerfte. ©cilcr. Stopft 1606,

Oswald a Zimmern 1663 (B. 304).

Conjugale: ^ier ift ber ©til "iprocops nac^ ber Seite be§

braftijd^cn Sß3i§e§ ^in bereits üoü cntroidelt. "ber (Stoff^un)ad)§ gegen
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Me früheren 2ßcrfe ift ganj bcbeutcnb : ^ier luimmclt t§ oon ÜJiärtein,

^tftorif(i)en Stnefboten, Stempeln, l^ebenlerinnerungen. S3on t^cologi*

l'd^en Quellen werben Slmbrofiu^, Stuguftin, |)ieroni)mu§ benü^t. X)ie

2:cnbens gur Unterhaltung ^errfd^t ^ier unbebingt cor. Der |)umor

ift bic [tärffte Äraft barin. DaS Ztmpo ift )el)r lebhaft, bic garbe

jd^reienb bunt. Sllbern^eiten unb ©rnicbrigungen big jur SurleSle

beS ^anJirurft festen, ^mmer ift fid) ber sRebner boc^ feiner päba«

gogij^en Senbeng betDUßt.

^iftorijd): ogl. gu Poen. SBolfgang Oiaufd^er 1695.

Juventutale: bie (ärgän^ung ju Conj. ©tiliftifd^ i^m gtetd^.

23on ^o^em fulturgcfdjidjtUc^en SBcrte. (£§ roerben t)ier etrcaS me^c

t^eologijt^e 2lutoritä(en herangezogen ül§ im Conj.; außer ben bort»

genannten nod) befonberö Zl)oma§ Don Slquin, ^ofiann S^rtjioftomuS.

Darin iiiQt iid) biz päbagogifdjc 2lbfidbt. »Sie wirb aud^ barauS Kor,

baß t)ier neben bie übermütige ^arifatur graufige Söilber graufam

Seftraftcr gefteüt werben. |)errfci^t im Conj. ber gutmütige Spott

cine§ über bem lächerlichen Treiben fte^enben ©eiftlidjen, fo ^ier me^r

bie SQ^a^nung unb ber Qoxn be§ @ittenle^rer§. Übrigens betonen

Conj. unb Juv. fteüentteife fd^on ta§ ^xac ber ©eiftlic^feit. ©c^r

intcrcffant finb bieje SBerfe fprad^gejc^id)tlid); für bie SJortbilbungS'

Ic^re, wie auc^ für ben Sebeutung^wanbel, bic 33ulgärfprad^e, ben

Dtalett. ^d) muß eS mir leiber üerfagen, auS meinen ja^lreid^en 3"'
fammenftellungen ^ier etwag mitzuteilen.

^iftorifc^: ögl. ju Poen., aud^ ju Catech.
Praedestinationale: wirft nodi bem prac^tooll berben ®til

öer eben genannten SBerfe fdiwad) unb blaß. Äonimt bem Euch, unb

Poen. na^e. Srocfene bogmatifc^e Partien finb nid)t üeimicben. ^m
gangen zwar ift bie "iPräbeftinationSle^re fcl)r faßlid) bargelegt, SBiebcr«

iolungen fiuben fid) öfter, ^n jTempo unb ©til rul)ig, einfarbig.

Die Diltion matt. SineS ber unbebeutenben SBerfe.

Threnale: "^rebigten über ^lageliebcr ^ercmiae l, l. ©ben»

falls ein unbebeutenbe« 3Berf. (5» ent^ölt manche 2Cneber^olungen au§

früheren, fo au5 Poen. Praed. Euch. Or. Denen ift e§ aud) ftiliftifd^

gleid^äufe^en. ^d) glaube, baß ^rocop ha§ \a äeitgemäge J^ema in

feiner Urform gang anberS, öiel aftuetler geftaltet ^atte. 1663 aber

waren bic 'iJJrebigten in biefer g^orm fd^on ocraltet, unb er änbcrtc

ba^er. @§ ift fe§r aufföllig, ba§ *ßrocop nirgcnbs bie Qdt beS großen

.Kriege? fe^en lä§t. DieS wirb un§ mit ber Urform be§ Thren. öcr-

loren gegangen fein.

Decalogale: fte^t ftiliftif(^ jwifd^en Conj.-Juv. unb Poen.-Or.-

Thren. @§ ift bie 2lu§fül)rung be§ §weiten JcileS be§ Or. Seb^aft im
@til, aber o^ne ba§ ftarle, fd^nelle |)in' unb ^erfd^ießen beS Conj.-Juv.

Die Bewegungen entfernen fid^ nid^t fo weit unb plö^lid^ üom 97it)eau.



ST. $. SoBer, 5]?roco))iu§ öon Sentpltn 1609—1680. 535

2luf biefem aber finb fie fräftig marlicrt. ^ietrf) an 2tnefbotcn, aber

biejc fliüer, icentger fraß at^ in jenen SBerfen. ^Dcr 2(u§bru(f müber.

(Sinföürfe ber ^InberSgläubigen irerbcn n)iberlegt. Äulturgefc^icijtüi^

ift oiel :^ntercffante§ bartn; ]o bie StuiSfü^rungen über bte großen

j)iebe, über ben S^ebrud^, btn ÜJJorb.

|)i]'toiifd): ogl. ju Orat. ©cf.

Magdalenale: ^rebigten über bie iBefe^rnng ber ÜJJaria SJ^ag»

balena. S3gl. gu Thren. Sin unbebeutenbeS, mattet 2Ber!.

Miserere: ©egenflücf 5U Magd, 'ißrebigten über 'ißfalm 50

(= 4, S3ußpja(m) ogl. ^n Magd. "Die eben genannten 12 2Bcr!c

«erben con 'ißrocop sujainmengefofet al5 Lignum Vitae. "Diefer 2:itel

(@en. 2, 9) ttnrbc öfter benü^t. Sonaöentura — 2(. SBion, Venetiis

1595 — SourgoineuS 1628 (B. 146).

Mariale Processionale; Mariale Festivale et Dominicale;
Mariale Festivale et Dominicale et Indifferentiale i).

Homo bene moriens: bie 1. 2tuf(. im Lignum Vitae.

2ßie Praed. Thren. Magd. Mis. ög(. gu biefen.

|)iftorifc^ : Eustachius de Rosario 1623. SofteruS 1588 (B. 31),

•ipolancus 1600 (B. 36), |)enbjc^el I6II (B. 82), Sanbraeu« 1624
(B. 134), ogl, auc^ 5um Funerale.

Judiciale: ^rebigten über |)ötle, ^s^Ofener, ©erid^t. !Dic 1. Stuf«

läge fte^t im Lignum Vitae. @§ ift olfo eins jener f(einen crften

12 2Berfe. ^m <Btii lebhaft, im 9?f)t)tf)mug fräftig. Doc^ feiten auf«

regenb, fd^recfenb, bro^enb. üJ^ößig öiel (Stempel. dliä)t etwa furti)t'

bar, graufam, btutrünftig; fonbern immer mit bem Dcrfi3^nlid^en

Unterton bec ruhigen Sarnung unb üJ?af)nnng. Tlandji Sieber«

Rötung aus anberen SBerfen. 2ttS ©anje« bem Euch, ä^nlid^.

|)iftotifdt): 'iDrejeltuS 1632 (B. 166), ^SincentiuS be ®. (£(eonora

1638 (B. 183), ©anbaeuS 1643 (B. 200).

Adventuale: ift ta§ erfte große 2Bcrf. (SS nimmt bie öon je

beliebte äeitli(f)e Seftimmung auf. SBäl^renb bisljer tiz ^rcbigten eines

SBerfeS immer äufammcnge^attcn rooren burc!^ einen ©toff, irirb Ijier

ein 2(bi(i)nitt bei Äirc^enja^reS jugrunbe gelegt; b. t). bie "ißrebigt'

tcj:te bilben ein fortlaufenbeS ©anje. (5S fommt eine nooelliftifd^e

©nltoidtung hinein. ©arauS ergibt fit^, baß ber biblifdje ÜTe^t me^r

in ben 2D^ittc(punft ber 'ißrebigt rücft. @ine ^ofge baoon ift baS

|)ereinfommen e^-egctifd^er, tejtfritif^er (fe^r feiten), t^eologifd^-bog*

matifc^er 2tu§fül)rungen. !Die t^eologifd^en Oueüen meibcn l)äufiger.

9?un läßt ^rocop niemals bie praftifrf)c, er^ie^enbc 2lbfid)t festen,

fic fommt ber erflärenben minbeftenS immer gtcirf), ift i^m immer
baS SBid^tigfte. 2(ber fie roirb fürjer, bie Slnefbotcn fd^ttöd^er unb

1) 3Sg(. ben folgenbcn Sluffatj über ^tocopS ^Dianenbicfitungen.
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mc^r |)intergrunb. ^er ©tt( mirb breiter, freier, aber aud) ruhiger,

gemöBigter. ^olemif (immer nur geoen bie ^e^^er) trirb tjäuftger. ^er

i)umor tritt jurücf, am meiften bie biirleSfe ^orm. D^atürli^ roirfcn

bie großen 2Berfe nt(I)t )o unbebiiigt einfieitUd) rcie bie ffeinen. !iDag

©f oftgebiet ermeitert fid^: Stntifc, ®ei(^ici)tc, ®etel)rtel, Fabeleien,

|)l)mnen, ©entenjen, (SpridiiDÖrter werben immerfort herangezogen.

f^ie ©jempet merben aü§ ben gro§en ©omnidmgen entnommen. 3)aS

Adv. ift bcr 1. 5:eit be§ Serfe§ de Tempore. 'Die meiflgenannten

Slutoritäten finb ©rcgoriul ü)^ignu§, Stuguftin, Origene^, ^ot)anne§

S^rl)foftomu§, 3Imbrofiu§. ^er ©til ift fräftig, bie färben Iebt)aft,

bod) nid)t übermäßig bunt. 2:ro(fener |)umor, (^reube am ©toff.

Mt§ ooU, fräftig, tönenb. (Spradigefdiiditiid) intereffante SBenbungen.

^ifiorijd): ogt. ^u Dom. pasch, et pent. Dom. Quadr. et

Pass. 5tuguftin. '$aulu§ 'Diaconu§. i8ert^oI^ oon S^iegensburg. S^Jiber.

(Jtifengrien geft. 1578. Saniftue geft. 1598. 2Bicet gefl. 1573. 2BiIb

gcfl. 1574. 5(cofta 1601 (B. 37), ^aber 1^59 (B. 264).

Quadragesimale et Passionale ift ber jiDeite 2;eil jam

Adv. ogl. baju. 'Die ©(^itberung ber ^dbm Sf)iifti ift nid^t ptaftift^*

anfc^aulic^ Dcrgcgenwärtigt. @rt)abent)eit toirb oft burd) |)äufung

unb StBieber^olung gegeben. Sen}unbern«n)ert ift bie ßunft ber SSer-

glcidjung. 1}ie ©ti^riftbe^anblung oortreffüd). ©tredeniüeiie finben \\<i}

uncnblic^ langmeiügc Partien.

^iftorifd): og(. ju Adv. Dom. pasch. Dom. aest. D^iber. ^ocob

bc S3oragine. |)ero(t. ^of). @ritfd). 'ißeter öon Breslau. 93crtt)olb.

©eiler. (gtjfengrien. 2Bicc(. 2Bi(b. ajZänfiarb 1639. gorer 165S.

gofteru« 1590 (B. 33), SIcofta löOl (B. 38), (Surt)tt)ropilu§ 1603

(B. 44). ©obefribnS a £itt)eo 1646 (214). Salamatu^ 1655 (B. 245).

Ü?t)0 1656 (B. 250.. "^aoIettuS 1662 (B. 291).

Dominieale paschale et pentecostale: 3. ^eil ju Adv.

t)g(. ba^u.

©teüenmeife prad)tDoIIc ^roftif. ^n ben 5lufcrftet)nng«iubel ift

and) bie 9^atur fiineingejogen. S3cmerfcn*mcrt ift eine gol^e «o" oicf

33ud)ftabenprcbigtcn: Alphabetum duplicatum, et quadripaitilum,

manuducens ad agnitionem Sancli Spiritus, (Sol.l)e ©pielereicn

finb bei ^rocop fetten. T)cr 9ii)t)!^mu5 ift l)icr tcbfiafter, (eid)ter, be=

meglic^er al§ in ben beiben erftm Seiten be«? 5B:rfec.

Dominieale aestivale: 4. Xcil be» SJerfeS de Tempore
ogl. baju.

©et)r gefd)idt, wie in allen Sänben de Tempore, bie Äunft bcr

Erläuterung buud) |)cran3iel)en nntcr^altenber, toi^ig gebeuteter (Stempel.

Funerale:») 2eid)prebigtcn. (£ntfprcd)enb ben Derfd)iebencn

1) iögl. Homo bene moriens.
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3BJC(fen ttec^fclt ber <Sti(. jDie 9?eben für bie 2lrmcn finb furj, o^nc

großen Slufroanb an ©jempcin unb Seifpielen. S3ielc begnügen fid^

mit ber Zitierung eines Siebet, ^cr Slblouf ifl glatt, jci)Iid)t, o'one

©t^roanfungen. "iDer ©tit ebcnfo. Sei bcn ttot)lgcacf)teten c^rfamen

bürgern ift ber S^iebner jcremonieücr, bie Slbnjtcflung umftänblicfcer.

T)a§ Ztmpo [(i)rcerer, (angjamer. !Die§ nod) lüiebcr me^r bei ben

Dieben für ben 2(bel, bie tt)e(tli(|cn unb geiftlicj)en ©rogen. 1)0 gibt

e-S (Stempel auä ber Sphäre ber 'i^otentaten, auS ber SIntife. Überall

finben fid) öu(gQre©tiImitteI: ©entenjen, «SpridjiDörtcr, and^®d)n)anf«

niotiöe. 33on $erälid)feit i[t nid^t öicl ju fpüren. 5:)ie SluSfü^rung

ifl inteße!tue(Mogiid). T)cr 2:ob ift eben fein Übel. 'DnS fann mit

(Stempeln belegt, ertäntert, beiüieien merbei', wie febeS anbcre 2;t)ema.

©0 fef)(t oor allem bie %^t)rafe. "DoS Jtempo ift nid)t wefentUc^ fd)n)er«

fälliger nnb langfamer a[§ in ben onbern 2Berfen. @egcn Homo b. m.
ift bie ÜDcmonftrierung glatter. 2Bir!jam fontraftieren oft ©ditranf'

bü^ne unb ÜTotenbafire.

^iftorii'd): og(. aud^ ^u Homo b. m.
S^fengrien. ^aufea geft. 1562. Qitaln geft. 1636. ^eudjt 1524,

Itjmpiu? 1613 (B. 90), ^ifloriuS 1658 (B. 261), |)effelbaii^ 1666
(B. 326).

Encoeniale: Äird^tagprebigten. ©in prächtige!? S3ud). 9?ein

^nmorifliid), nur Unterl)aitnnci,«budi. ©tiliftijc^ ein^eitUd) ttie fein

onberc§ Serf "iJrocopS. ^cbe ^rebigt ^at als ©egenftanb ein natur*

tt)iffenfd)aftli(^e§ Objeft, meiftenS ein 2^ier, bann ^flanjen, ben Stiegen*

bogen, bcn 2letna; eir.e ^örilUn unb ^T3erjpeftioe. ^barum friftoüifieren

fid^ bie tuftigften "Definitionen, Sefd)reibungen, 2tnefboten, ©c^rcänfe.

@in toüeS Äuriofitätenfabinett. 2l(§ biblifd)e§ i?eitmotio ge^t bie

3a(^äu^3fpiiobe bc8 9^cucn üteftamentS burd). ß^t^äus ift immer ba§

tertium comparationis. jDo.^u fommcn famoje fulturfjiftorifdje Silber:

©olenne .^ird)tag§faufereien unb ^nufcrcicn, £iebe«abenteuer, unb
was nod) für Dulgäre Sehiftigungen im 9'ieiti)arb§fti(e.

©tiliftiff^ roirb ba5 allcS glän^enb gegeben: ilJeimereien aller

?{rt umitindjern aüe§, improöificrfe ^icime, ©pric^mörter, 23olf§licb,

^Bauernregeln, ©c^irnnffenten^en. T)a$ ^eminutioum mirb immerfort

Dermcnbet; ftef)enb finb ?ämbel, 1)ienel,'}>erlein, fein 33röfel, 3öd[)aeu^I,

^rin^^ipeßl; c§ finbet fid^ ein greubrl, ein ©ciftel, ba§ 3'^'^"^"^^

Biirb als (älcpljantel Don SljriftuS gejaqt. Xa§ liTempo ift überaus

flott. X>er 5Rl)^t^muS ftarf beroegt, mit fräfttger Äuroenbicgung. "Dabei

aber nod^ nid)t fo uberljifet mie bei 2lbraf)am n. ©. ßlara. Siterar«

t)iftoriid) ift baS 253erf rc^t bead)ten!?mert, eS in bie normale 33or'

ftufe 3ur Defabence SlbraliamS. i'on ^rocop auS läf^t fid^ biefe

©Qttung beffer nad) i^ren SBurscln bin öerfolgen als oon bort auS.

S3cnü^t finb üon geiftlidjcn Stutoren JronciScuS SitelmamuS, fubo«
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öicuS ©ronotenfis, ^outus StöefiuS, ^t)i(lppuä ^^icineüi. 5)2eben

unjcrer bcutjd^en ©d^ttjantUterotur fommt aud) bic italienifd^c in

Sctrad)t. — ^d^ lücrbc bag tntcrcffotite 2Berf bcmnädjft in einem

3ettf(f)riftcnartife( be^anbeln.

Sanctorale^: ^rebigten über bie ^cf^c ber fettigen. SBorteiegenb

2öunbcrgc[d)ici^tcn an§ t^o(ogiji!^cn Quellen. !Da cor allem immer
bte 35ita bei |)eiligcn htad^ttt mirb, ^ot ba8 SBerf ftarl ^iftorijc^*

cpifd^en ß^araltcr. "iDie praftijd^en ^^utjanmenbungcn treten äurüd.

Sffiie überhaupt bte ^crföntid^feit be§ SlutorS. 9^aioer 5?cgenbenftU

hjed^felt mit tarifiercnber ®lo[fe. ®a§ 53orh)iegen Ijiftorijd^er Serid^tc,

ble 3Biebcr^otung ber SBunber mirft \avbio§.

^iflorifd^: 33ert^olb, Sliber. ©eiler. (S^jengrien. ^onlpcrg, geft.

1639. 2Bi(b. S3enetn§ 1623 (B. 130), ^aolcttu« 1664 (B. 309).

Patrociniale: ^atmit bem Enc. gemein, ba^ bie S3erg(cid§ungen,

ber 9?Qturmiffenfd^aft entnommen, j^ftematifd) ücrteilt »erben, ^ur
gejcl)ie^t jdjon baS ^ier oiel f(i)ematijc^er, trodener. ^]3rocop ttjeifl am
©d)(uf[e felbcr auf bie Einteilung t)in: e8 aerben so üJJänner unb
40 g^rauen (bie "ißrebigtcn finb tro^ be§ STitetl allgemein gesotten),

in ie 1 ^rebigt be^anbelt. 'ba^u bienen 3 ©(eidjniffc oon ben |)im*

melsfreifen, 9 oon ber ©onne, 4 oom ü)?onb, 4 oon ben (Sternen,

5 Dom Steuer, 7 oon ber ?uft, 6 oom Soffer, 6 oon ber (Srbc,

12 oon 4füf3igen ^Tieren, 13 oon 33ögeln, l oon Sürmern, i oon

^flanjen, bie übrigen oon SKufif, ©belgeftein. T)aS ©an^e ift oiel

ernfter gegolten ol5 Enc. 'ißtjilofojjl^ie, S'Jaturiutffenfd^aft, |)iftorie, ttjeo«

logifd^e Queüen, ®c(et)rteS aüerart überaicgt bei ttjeitem baS

©d^manf^afte. ®a§ ÜTempo ift jiemlit!^ langfam, mand)mal flocfenb.

®cr Üt^l)t^mu!8 gemit^tig breitfpurig bal)infd^rcitenb. 2lüe§ bcbäd^tig,

gemeffen, »ürbig. a)?ond]e ^artieen finb eInfad) langloeitig. Öfter

merben ^^'tereigniffe berücfftd^tigt, mal bann ju Etagen über bie

Äc^erei ocrantogt. "Die 2^raucr borüber glaubt man all ©runbton

burdifd^toingen ^u ^ören. @in ®ebid()t ruft bie ÜTcutfdje Station jurüd

gur (Jinigfeit.

Gatechismale: ein Unter ric^tSbud). ifinberprebigten über bic

Se^ren bc§ ©atec^iSmuS. !Da§ Serf nimmt unter ^rocopl ©(^riftcn

eine «Sonberftellung ein, fofto^l nod) feinem 'i}3ubltfum a\S aud) nad^

feiner 5tbfid§t unb Einlage: (S5 fotl ®lauben§fafeungen erflären. 1)ie

ej:egetifd)»päbagogifd^c 2:enben3 lä{3t bie 5lbfid)t ju unterhalten ftarf

äurüdftretcn. ^atürlid^ fehlen pbfd^e Stempel, nette Silber, ^umor=

oolle SBenbungcn aud^ ^ier nid^t. üDer linblidje jTou (bie ^örer finb

12— I4iät)rig) ift gut getroffen. Gegenüber ben anberen Werfen ift

bieS Unterridjtsroert notürlid) »efcntlid^ trocfener, unintereffanter.

') ©gl. ju 5;ugcnbfpiegel.
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©einen ^md cr[üüt tS ouSgeäcid^net. 2:cmpo, 9?^J)t^mnS unb ©til

finb bic bcr leidsten biboüifdien Stb^anblung.

^iftorifd^: Sanifiu«. ^elbing I56l geft.

Triennale dominicale: fteßt gegen De Tempore, Patro-

ciniale niä^tS 9^eue§ bar. S3gt. boäu.

3)ie j^ftcmatii'd^e SluSgeftottung ber fpäteren Sßerfe gn großen

ßompenbien, bie für jcbcn ^yaü bem Senu^er (^rebiger, bcr fid^

oorbcreitet) mehrere 2J?ufter ^nv HuSwo^I bieten foüen, läßt

manche bürftigc ©ti^äe mit einfließen, mandf)e fc^ematifd^ aufgebaute

trodene T)ublcttc entfielen. !Dag wirb dou Funerale on immer
ttütüäjcv.

Sacrum Epithalamium: 'ißrebigtffiääcn über Cant. cantic.

als ^oftie. S8efonber§ oon bicjcm SSßerfe gitt haS eben Semerfte.

'^a§> Sacr. Epith. enthält feine wirfUti^ get)attcnen ^rebigten. @5 finb

nur S3nd^reben. ÜDaJ jeigt it)re J^rodfen^eit, ba§ geilen fräftiger

Starben; ber fpannungSlofe ebene "iR^tjttjmnS, ber Tolte ®til, baS

9leirf)förmige Ztinpo. ^Die Slunft ber S3ergleid^ung fc^It. IDer Unter«

^altungSfloff ift jpärlid) unb matt.

5rugenb»©pieget 2lüer Sn6)t»iicbtnbtn ßfofter'ijjung'

frauen: furje ©ermone über ba§ oorbitblicije ?eben ber ^I. (S^ren«

traut. Cine (angnjeitige trodene ®etegen^eitS[d)rift. ©ettcn nur brit^t

bie alte ^roft einmol burd^.

(Sin SBort nod^ über ben ®runbct)aro!ter be§ ^rcbigers ^rocop.

^rocop fte^t an ber (SJrenäfd^eibc jaeier SBetlen; bie jenfeitigc

ift ba§ ^id, aber be^raegen ift bie bie§feitige nid^t cinfad^ ju ftreid^en.

©ie ift ber 2}?ifroto§mo§, ba§ 2lbbi(b ber großen; in Heineren üJJaß*

ftäben, burd^auS IcbenSftert. 2tu§ i^r lieft ^rocop bie ettige ^erau§,

fic ift i^m ttjertüoü aU 2Beg ju biejer. Unb fo ftef)t er mitten brin

in bicfev Seit mit allen it)ren großen unb fteinen greuben unb
©orgen. 2ltte§ bei 'iprocop ift „gen^ö^ntidf)", mitten im Seben, im
Slütag. '>Riä)tS Slbflrafte^, feine ©rübeleien, fein franf^afte« 9iingen,

feine Hngft üor bem "ißöffel. 9^id)t ©d)rc(fen ber ^öüe, nid)t ^a^
gegen bie $Be(t; nid^t geftaltlofe SDh^ftif. Über Slüem (agert i^m bie

Cuft be§ ©öttlic^en, bie er einatmet mit aü ben ^nbern ^ufammen,
bie CS nidf)t miffen. Unb fo brängt c§ i^n, mitzuteilen: er muß rcben.

^rocop befifet jene« Überftiömen bcr ©(aubenSüberäeugung, bo« ^in=

brängt gur 2iügemein^cit, jeneg ©id) ü)Jitteitcn SKüffcn, trocfcner gc-

fagt: ben bibaftifd)en ß^Ö- '^rocop ift ber geborene "ißrebiger, ber gc'

borene jDibaftifer. (S5 ift bieg fc^lcd}tcrbing§ feine ©^ifteujform. 9iad)

bem ®e[agten fann '^rocops Se^ren unb ^eben fein Äeifen, feine

ßapu^inerprebigt fein, ©eiuiß, e« finben fid) and) bei i^m fd)arfe

SBorte gegen ?after aüerart — bie ja biefe 2ße(t ocrberben — ber

®efamt(|aiafter [einer ^rebigt aber ift öerjö^nlid^: 2}h^nung ju einem
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ruhigen frieblitijen Srbenbajein unb |)oifnmi9 auf bas ^enfcilS. "^k

Erfüllung bicfer |)ot7nung t)ängt an geiinffen 33orbebiii9un9en; baf)er:

Sccfung unb (Sr^attung beä irat)rcn fat^olifctjeii öitaubcii^. ^rocop

ift fein Üicbner im Stüe tt§ Qmprejfioniften 2lbrQt)am a S. Slara;

btejeS 23irtiici'cii, bcr aud) rcbcn fonnte, iccnn icin |)ev5 ntd)t noU

xoar. i^iocopS Üiebeii [inb gemäBigter in jeber :piniid)t. 8tcfflid)cr,

iucl)r ^nt)a(t, fonfietcr 2(rbcitsftoff; fie geben melir ^l^ofitioe^, tlingen

im ^örer mi}. "Daä «Sd^rcienbe fe^Ü itim, ebenfo ta^ getenfige

.^in^ unb |)eripringcn, bie 2)Hmit jcncS ^oieurS. 9?u^tg nnb ffft

fte^t er flcts auf bcr ^fanjel, unb fein fräftiger 9?^^t^mu«, ber oft

mäd)tig, breit ein^erfliegenbe Strom bcr mit großen, n)ud)tigen Sc«

lüeguugen marfiertcn dittt pacft unb bcgeiftert. 'Der D^ationalität naä)

— 5ßeftermQl)er ^ot biefe ?5rage angefc^nittcn — ift ^rocop ein

ÜJ^ifc^d^arafter. (Sefterma^cr Mit i{)n für rein fübbeuifd)!) 1)er im

®übbcutfd)(anb ^eimifd) gcnjorbcne SJ^ärfcr ftet)t sroifd^en bcm grob-

förnigen realiftifd^en 9^ieberbeutfd)en <2d)i;pp unb bem eminent bcrceg^

Iid)en unb lebenbigen ©übbeutfdjen 2lbrß{)Qm. 5?on jenem bie breite

rubige ^raft, üon biefem bie ?uft am ^arifieren, ba§ Qi\(bnm in

fdjarfen fdjnctlcn Umriffcn. 9?äber fte|t ^'i ocop bod) (2d)upp. 3" ^«i"

fübbeutfd)en fpielenben, man fann fagen: rein artiftifdjen 2(rt 2Ibra^amg

ift ber 3)?ärfer nie gjfommen. @r ift immer ber inürbige (Sräieijcr. (Sr

ift ber (e^te jener ^^riefter, bie fid) ooü bcaiugt finb iljrer gemottigen

!ß}id^tiQ!eit unb ^^flid^t a[§ cine^ intcgrierenben Sntmicflungefaftor^

einer fo^ialen (Jinbeit.

Um ba?' Problem caiicio ex concione ^u erteilen, fteüe id)

3unä(^ft ben ^rebigtftil ^T^rocopS bar.

'babei fet)e id) oollfornmen ab oom i^nbatte unb oon bcr @nt»

mtcftung bes ©dicma^. 2Baä für meine SIrbeit aüein niid)tig ift, bie

S3eäiet)ung beä ^ntjaltc» ber "iprebigten jn bem ber @ebid)te ift ba^in

ju beantttiorten, boß fid) beibe in^altlid) DoÜfommcn beden; ooüfommen,

bi§ auf bie einjelne ^t)rafe. ^d^ ^abe ben 33en)ei§ für bie ÜJ^nricn«

lieber burdigefübrt in ben 9ianbnotcn, bie für jebe ©tropbcuäeilc ba§

Urbitb in ben "i^rebigten nat^roeifen. Ta§ Sd)ema ber Slnlage bcr

hieben ift in ber folgcnben «Stituntcrjud^ung berücffid^tigf, infofern ee

gteic^bebeutenb ift mit bcr piQc^ologifii)en vs^^truftur Der einzelnen

^rebigt alö einer ftiliftifdien ©inbeit; b. i). c3 ift in nuee überall

berürffid)tigt. (Sin^^elne Stilerfc^cinungert wie 'I)ialeft, (Sigentümlid)=

feiten ber 5Vortbilbung, grammatifii)e (Sigcnf)citcn, 2öortti}at)l, Sebeu^

tunggroec^fcl u. ä. fommen l]ier nic^t in Setrad)t unb bleiben ber

Unterfudjung ber ^^rebigt '13rocop§ t)orbcf)alten. ^ier banbelt e§ fid)

nur barum, bie ©truftnr, namentlid) und) it)rcr logifd)rl)l)tt)mifchen

®eife, 3U umreißen, üielleic^t, batl fid) baranS crnnS für Die '^ot\it

ergäbe. (S§ foll feftgcftellt merben, mit meldjem (35runbr^t)t^mu8 bicfer
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^rebigcr ®cbid^ten gegenübertritt. T)\t ©tUbctradötung in 5orm einer

einfad^en Slneinonberrei^ung ftiliftifd^er iJiguren ijättt für meinen

^roecf ni(i)t uen geriugften 9lu^en. 33ietme^r ift ju äeigen, mie biefcr

®ti( pi"l)d)ofogii(f) bebingt ift, lüa? eigen, trag argenommcn ift. @ö
fragt fi(^ hierbei, njie ber Siebner bie p)^d)oIogijd)e ^erbinbung l]cr»

ftcüt ämifc^en fict) unb feinen |)örern. 'J)enn bieä ift ber gan^ befonbere

i^aii biefcr literarift^en ^robuftion: e§ ift nic^tg ©elbft^roerf, nidjtg

Don aü bcm oorlicgenben ift ba^ ß^i^Q"'^/ ^"^ "^robuft eine^5 2lite§

ber ©clbflbefrctimg, nid)t0 ift im cigcntlici)en (Sinne 1)id^tnna, fonbern

aüeö ift gefdjrieben im Söerouptfein ber ^Jitteilung, ju einem ßwecfc.

Xq§ fann nid^t ic^orf genug betont rcerben, benn e§ ergeben fidj

baraug gan^ befonbere ü)^Q§fläbe für bie Iitcrarifd)e ^ritif. 1)er 2ßeg

ift ^ier Diel oerfdjtungener a{§ bei ber Slnalljfc einer jDidjtung. "A^ort

ift bk Stufgabc, bie ^e^ie^ung l)er5nftetlcn jn^ifd^en ®d)öpfer unb

(Sd)öpfung (id) rcbe t)ier nur öon ber Interpretation, nie üon ber

literarg efd)id)tlid)en 33erfnüpfung); t)ier tritt aU ^inbcrni« ba*

3n)ifd)en ba§ '^ublifum. T:ie SdjöpfunL] fietlt ^ter fd)on ttma§ Dtet

33ertt)i(feItereS bar als bort, weil ^u bcn taufenb graben, bie bog 3I?erf

mit anbcren burc^ ben ©d)öpfcr a{§ 032itglieb einer ©efamt^eit oer=

tnüpfen, noc^ ebenfooiel f)inäufommen non ben (oortäufig nod) ima«

ginären) Qidt au§. Tk§ 3'el ift auc^ ber SluSganti^punft be^ ©angen,

e§ rotrft äum minbeften bei ber 2lu§gefta(iung mit. ^er g^aü ber in

ber Literatur aud^ fonft oortommt, aber nur bti fold}em 'ißublifumi?*

bienern, bie feine SDid^ter finb, ift baS ©eluö^nlid^c beim ^rebiger.

Ijit ^rebigt, bie Diebe ift ein Äampf um ba§ ^ntereffe be^ ^üijömS.
^Daraus ergibt fid^ i^r (ogifc^^pfl)d^ologifc^er Stufbau unb 2lblauf;

barau§ ergibt fid) ia§ Q3efonbere für bie a}?etf)obe ber Iiterarifd)en

Unterfudjung bicfer Gattung. Um ben *13rebigtfti( "iProcop^ feft^ufteüen,

muß man ein Dpu§ im ^ui^fi'U'fn^QHS ana(t)fieren. 2)enn ber ©til

raanbelt fid^ mit ber Slbfolge ber Dieben, ta fie aüe ein 3;^ema

be^anbetn unb ein ©an^eS finb. (So mirb ber Diebner mit bem govt»

fd^ritte be§ 5Beife§ immerjjertrauttr mit «Stoff unb ß^tlörern, wag
fi^ ftiliftifd) barfteüt im Übergang gur g^ormct. T)ü§ gilt aud) Dom
5ortfd)ritt Don 2ßerf ju 2ßcrf. Xiefe entmidiungSgefd^idjte beS ©liteS

fommt ^ier nictjt in 33ctrad)t. Qu berüdfiditigcn finb bie Sänbe
6—22, b. t). bie fc^on fertig oorliegcuben 1000 '^rebigten. ^ieroon

befonberS Euch. q15 ^^itlic^ unb Mar. al§ ftofflic^ näc^fte^. 'ha ber

Sti( ber "iPrebigt bebingt ift burd) bie gan^e Einlage eincS fold)en

2ßerfe§, muß id) etmaS mciter anS^olen. ^ian fann bie 26 'ißrebigten

be§ Euch, in 2 3:eile fd)eiben: 1— 20 ^öorn SBefcn unb Qmd be§

(Saframent^, 21— 26 oon ber U>orbcrcitung jur Kommunion, lieben«

üiU l)at i^rocop ^ucift nur 20 TiiSfnrfe in feinem $D2anuffripte gcliabt

Mub bie If^tm 6 erft angefügt, fortgeriffen oon bem einmal (in 20) bc=
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rührten 2:^cma. Tlan lann ouc^ bic D'Jummcrn 21—26 au§bem3ct9eri)
wegnehmen, o^nc ta^ eine Störung eintritt. ®ie ^a^l 26 ift jcbcn^

faß§ burd^ bcn ©toff ntd^t bcbingt; fic erfdieint merfiDÜrbig, äumal
bic Op, 2. 3 bic üblid^cn Qai){en 2b, 30 ^aben. 26 übrigens ift gang

fidler nadigetrogen; benn 25 pogt d§ ©d^tugprebigt oiet beffcr. 26

ifl für ben ^aü in Festo S. S. Trinitatis. ^n Slnlogc unb ©toff*
ttaf)t unterfctieibct fie \iä) öon 20—26. !3)er ^iebner fteüt ^ier ba«

5lBid)tigftc äufammen öon bem, maS er öort)er nici)t mc^r ^at unter*

bringen fönnen. !J)ic ^rebigten 1—20 (offen 2 ©ruppen unterfdjeiben:

1—10 boS SBefcn be§ ©aframenteS, 11—20 bie Sejietiung auf unö.

©d)arf läßt fid) biefe Trennung nid^t burd)füt)ren. 2 unb 5 5. 33.

be^anbcln fd^on boS 5Ber{]äItnt§ be§ SKenjc^en jum ©aframentc: De
Benignitate et dementia Domini Jesu in Sanctissimo Eucha-
ristiae Sacramento, De magna optimeque referta Eucharistica
mensa Domini. @§ bleibt fd^Iießlid^ aber bod) eine jDiSpofition im
©inne beS ^ortfd^reitenS öon einer ©eftimmung unb Sefd^reibung

bc§ ©ofromentSini)aIte§ bis jur SJeratlgemeinerung feiner ^ilstat*

fad^en auf aüe ©laubigen unb ju praftif^cn 2(nn)etfungen über feinen

(Smpfong. !Die Jltnie beloegt fid^ öon (l) De Dulcissimo Suavissimo-
que Eucharistiae Sacramento über (12) Summa hominum malitia,

et summa Jesu bonitas pari passu ambulant, ut in Institutione

Sacramenti Eucharistiae apparet unb über (18) Daus pane vitae

in Eucharistia, Diabolus verö pane mortis nos cibat bi§ gu

(26) De solemnjis Festivitatis Corporis Christi nuncupatae.
^rocopS ^rebigten finb feine Kampfrufe. S^ac^bem bie römijdje ^ird)e

im ©trctte ber S^age ber Steformatiou Sut^erS it)re Se^re öom Seib

be« |)crrn in ber ^oftie unumftö§lid^ feftgetegt ^atte, gab t§ ^ier

fein '^Problem met)r. SBcnn ber '^riefter be« 16. i^a^rfiunbertS über

bie§ 2:^emo fprad), ober fd)rieb, nat)m er eine ^ompffteüung ein,

griff ein in eine brcnnenbc ÜtageSfrage. SlnberS ein :^a^r^unbert fpäter.

^e^t ttar bie S^rage enbgültig getieft; iebe ^onfeffion ^atte i^re „allein

ridfjtigc" Slntioort barauf; ben anbern ^u überzeugen, ju n)iberlegen,

barauf fonnte man nun öergiditen. ©0 fd^liegt bie 93e^anb(ung ber

Sc^re öom Stbenbma^I nid)t eine ^otemif ein; mifdjt fie fid) bennod)

ein, fo ift bic§ nur ein Sttaöi^muS auS jenen jTogen be§ 5?ampfe§

^cr: bei ber ©rmä^nung beS ©aframentä be§ %ltavS erjdjeint bic

ganäc aWad^t ber Äe^er a\§ ®egnerfd)aft. ©0 fonn benn bie ^olemif

^rocop§ in "ißrebigten nur gelegcntUdl) auf ben V'ian treten, ben

^auptgegenftonb ber SluSeinonberfefeungen fann fie mäjt mcl)r bilben.

@§ bebeutet bie§ aber, baß ber 15arfteüung ein jujammentialtenbeS

S3anb fe^It. ^rocops ^rebigten finb niemals drftärungen, ©oframentS«

^) iDiejer Qüqix geigt, wann bie einäeincn 5prebigten ju ^tten jinb.
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crflärungcn etoa, in bem ©inne, ba§ fic bem SBcfen bc§ ©ogmaS
auf ben ®runb ge^en »oüen, auc^ oerfolgen fie nic^t jeinc ®efd)tcf)tc,

nod) tierteibigcn fie £ef)rc gegen ?e^re. "Dies nlle§ roirb Die(uief)r oor*

QU^gefc^t, b. f). ber 9iebner menbet fid) an ein fatt)oliic^e§ ^ublifum,

ha§ feine ^iicije fußt, mä)t getocft oon ber (grmartung, eine ÜTageS-

frage öon ber Mangel ^erab erörtert ju ^örcn. Sind) [teilen bie im

Euch, üereinigten ^rebigten nidjt einen Qt)tlu§ bar, ber ein gebilbete^

^ubtifum ein paar ilBodjcn lang unterljolten fonnte; baburcb, ba^

eine ft))'tematifd)e ^olge öon Problemen abgen)icEe(t ronrbe, waS ja

ben regelmäßigen |)örer oon 3?ortrag p Vortrag in Spannung ^ält;

Dielme^r finb tS 'i}?rebigten, mie man fie fonntäglid} in ber "ilJfarrfirdje

t)ören fonnte. I^er ©runbgcbanfe ift ber: '^a§ ©aframent be§ 5lltar§

ift unbebingt nötig ju unferm ^eile. SItfo ein prattifc^er ^eil^geöanfe.

Um öiefen ©ebanfen fc^üeßt fid) eng ber mcnig geglieberte Slufbau bt§

ganzen SBerfcS. i^enem QJrunbgefü^Ie entfpredjen folgenbc StuSbrüde:

1. ©e^t bie OieBe ®otte§ im ©aframent.

2. Sin unbegreifüd) 2Bunber ift i)a§ ©atrament.

3. ®rme§t ben SBert feinet @eicf)en!c§.

4. ©eib begierig nacf) biefer ®abe.

;^n ber 2(u§fü£)rung biefer 4 ©ä^e beftet)t ba§ ganjc ^crf. IDer

3lufbau ber einachien ^rebigtcn ift burd)gefüf)rt nad^ bem ©c^cma

§ 1, § 2, § 3, § 4, rcoöon § 1 ober § 4 fehlen fönnen. (ginen feftcn

5Ra{)men ergibt bieS nic^t. 1 ift bie '^nffteüung eines S^emamorteS,

feine (Srfläiung, feine Stnmenbung auf ha§ 3:;^ema (®atr. b. Stitars).

2, 3 finb nur n^eitere ©lieber berfetben ^ette: S3eifpiel folgt ouf

Söcifpiel, ©leid^niS auf ®Ieid)nt§, ©rfläinng auf ©rtlärung. 4 bringt

bann bie ^öfung ber gangen 2Iu§füt)rung bur(^ bie Slnraenbung auf

nn§, bie einer iüia^nung, Sarnung ober einer ®ebetformc( gleid)=

fommt. 2)ie ^teite 1, 2, 3 fönnten beliebig nerme^rt luerben; nic^t

aber oertaufc^t werben. 'Denn ber ^^ortgang geid)ie^t immer fo, ba§

jebe 2tu§fü^rung gurüdfefirt ju bem ?eitfa^e, bafs alfo geiuiffermaßen

eine ein[)eitüd)e ^anblung burd)gcf)t. 2Im einfad)ften aufgebaut finb

bie testen 7 '^rebigten. |)ier »erben 93er^aItungSmapregeln gegeben

für ben irürbigen (Smpfang be§ 2tbenbmal)(eg. ^ie Ännft ift ^ier nur

bie, einen guten fpanncnbcn (Eingang gu finbcn, ber burdj feine (Eigen-

art bie 2(ufmeiffamfeit auf ben aüäubetannten ©toff feftlegen unb

barauf feft()a(ten tann. D'Jac^^er läuft bie Slapuginabe oon felbfl ab.

^d) anatljfiere eine einfad)e beliebig l)erau§gegriffene 'Prebigt '^rocops,

um barau§ ben Stil gu entraideln. "Der Ütebner beginnt mit ber be=

fannten ©teile ^oa. 6 ^©peifung ber 5000). ®r fiel)t bie Situation

unb malt fie in fanften ^-arben an§: ^dj bitbe mir bie Ö5efd)id)t

alfo cin/bnß/meil big Sßunbcr iiefdiat)c auff einem Serg/Subiit

in montem Jesus, et ibi sedebat cum Üiscipulis suis; Slud^ weil

öupöotioit. XXI. 36
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eil |)elü ober ®ra§ an bemjelben O^rt war / Erat foenum multum
in loco; fo muß eine fd^öne grüne SBiejen bort broben fe^n geioefen;

er lobt bic S3cfd)eiben^eit unb ^üc^ttgfeit ber 33otf^menge beim ^eran*

treten jum erfe^nten aJJo^te. ©onft wann feine Drbnung mere gehalten

morben, fo trerc ätoe^ffelä o^ne unter ben fünff toufent ^erfonen bie

größte Unorbnung entftonbcn / iroö für ein ©cfd^re^ / waS für ©ebreng /

tDa§ für ®erci§ / tt)a§ für ?erm würbe md)t gemefen fe^n / lüie mand)cr

tturbc nid^t jerbrucft/mit güffen getretten / ober ^erquetfd^t irorben/

toofcrn nur aud^ nid^t gar grobe ©rein* unb 9f?auf^änbel boraug

entftanben meren / ba^ mand^er an ftatt ber ©peifcn ein paar g^aunt*

jen/blame Slugcn/bfutigc 9kfen / aufgefdfjtooüenc fieff^cn / Söd^er im

Äopf barüon getragen l)dk? (^u bead^ten ift bie ^ontrofttoirfung

biefer groben 9iaufl5enc gu bcm öor^erge^enben Silbe ber frieblid)en

3JJenfd)en in ber fanften Sanbfdjoft). SBon aU bem ift im 2:e^-te bt§

9^euen Sleftomentg bcfanntlirf) gar nirf)t bic 9tcbe. T)a§, tta§ t)ier jur

^auptfad^e be§ SSorgangS gemad^t toirb, ift (ebiglict) (Sr^eugniS ber

^t)antafie be§ 9tcbner«8. 'Die S3crbtnbung be§ angebogenen @reigniffe§

gefd^ie^t burd) Überfteigerung: fo htim 93?a^le ber 5000, wie mu| man
\\ä) nun crft beißfiriftiüKat)! oer^aüen! '^k§ ift ber ^n^aü öon l; bog

atfo fc^ließt mit ber (Srreid^ung beS S^emamorteö, bei SeitmotioeS:

©atrament. ®er praftifc^e 6f)ara!ter ber 'ißrebigt jeigt fiel) fofort

barin, ba^ ber 'ißrebiger bau 2Imt ber Stpoftet auf fi(| überträgt. @o
fommt aud) ein naioer Hbfdjlug ber Einleitung juftanbe: aJJerfet bero«

lüegen ttol auff/ö)aS id) (Sud) fagen iDerbe. § l beginnt nun fd^ein»

bar gouä oon Dorn, oI)ne irgenb eine S3erfnüpfung mit bem legten

©ebanfen öon l loirb ^ier eine 5ratfad}e be§ Sitten 2^eftament§ erää^It:

(gpb. 12, 3 ba§ Dpfertier mirb jur 9?ermc^rung ber 2tnbad)t einige

Sage aufgehoben. 3)ie ©rää^lung lüirb baburct) lebenbig, baß ber 9iebner

unmittelbar an ber ^anblung teilnimmt. @§ fü^rt bie^ ^u ber STedtinif

be§ (SinmurfeS: 33om je^enbcn 2;ag an biß auff ben oieräe^enben fcljn

ja öier STäg/baS fehlet fid^ nic^t! Slber marumb ba§? ^a§ mußte

baS fiamb bie oier ^Tag im ^auß tun? SBäre e§ nid^t beffer geiüefen/

man ^ette e5 gerab ben 2^ag guoor betommen ober gebotet /unb g'eid)

bm folgenbcn '£ag barauff abgctöbtet/ gebraten unb gegeffen? 9^ein/

fagt ©Ott ber |)(Srr/Dier STag juüor foUen fie e§ m§ ^ouß bringen/

onnb fotang lebenbig bartnnen auffbet)a(ten: ©o foü man nid^t o^ne

aßi^} unb 33erftanb jur Sommunion fommen, U)ie bie ©au jum 3:rog.

3)ie Jöe^ie^ung be§ ®(eid)ntffe§ auf ba§ 2:^ema tritt alfo ein; aber,

umgefe^rt oBman t§ gemö^n(id) tut, oerfät)rt ^rocop babei: geirötjulid^

»Dirb fo oerglid^en: ber ^auptfa^, ber üerglid^en werben foÜ, bleibt

ftel)en unb baju werben parallelen gefudjt, bie jum 93ergleid^e neben

i^n gelegt werben. 1)a§ 9tu{)eubc unb baS Sefiimmenbe ift babei

immer ba§ fd^on oor^anbcne Xl)tma; oon il)m werben bie g^arben
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für bic herangezogenen parallelen genommen. 9^nn l)kv bei 'i)3rocop.

jDq^ 2;^ematt)ort, ober ber ST^emafa^ toirb aufgefteÜt am (Scf)(n[fe

oon 1; ia§ ^eißt haS gange l fü^rt ^in, brängt f)in gu biefem ej:«

ponierten ®cf)lu§punfte, ber eine [tarfe ®|jannung in fid^ birgt, beren

föjung in l erroartet mirb. l nber beginnt— miber (Srirarten— mit bem
Slbbrud) be§ in 1 gnm ©djlnjä fü^renben ©ebanfen«; etiuaS ganj

anbereS toirb ergä^It. 21b er etroaS ^ntere[fonte§, ber Sefer muß t§

annet)men mit einem neuen ©efü^le ber ©raartung unb (Spannung.

'J)a plö^ticf) löft fid^ bie Spannung unb bebeutet in i^rer Söjung
gugteid^ bie SBeiterfü^rung be§ mit l (Sd)Iu^ unterbrod^enen ^aupt*
gebanfeng. 5)a§ ^"i"^""^^"?'^^^" beiber (Sntlabungöpunfte beirirft

eine S3erftärfung unb Unterftreitf)ung be§ |)aupi9ebanfen§. (Sine ^ette

oon @Ieid)niffen fübrt nun ben gewonnenen Q5ebanfen fort: Opfer»
tier erft eine 3^i'tang oufbeioa^rt gur 33erme^rung ber Stnbac^t be§

Opfert = man (= toix) foü nid)t o^ne Überlegung jur Kommunion
fommen. '3)te§ ift aljo jd)on bie enbgüttigeSöfung, benn ba§ ©nbjiet ber

S^eutung finb immer toir unb unfer 93er^alten. ©ofort aber tritt eine

neue 33erfion ^inju, bie eigentlich ein ß^^i'^^^Sl^^'^ äwifd^en ben

beiben oorigen ©liebern toar: er prebigtc 3 Xage oor i^nen, beoor

er fie jpeifte (Ü}?c. 8), 'üölan mu§ biefe^ S3i(b faffen n^ieber a(§ 33er*

beutlid^ung ^u bem öor^erge^enben, ha§ jomit eingejd^toffen ift oon
2 Erläuterungen; tit l. (Srfnirung aueblicfenb: Dpfertier bewahren.

3KittcI<=^Qupt*)gcbanfe (@ebot): fomm oorbereitet jum ©atrament.

IDie 2. Srflärung gurüdbltcfenb, nod^ einmal beftärfenb: SBie er tat.

®ie 2Bid)ti9feit be§ |)auptgebaufen§ läßt bie ängft(id)e @eraiffenf)aftig*

fett be§2Iutor8 in ber 3lniücnbung oon eiläuternbcn parallelen erflärlid)

erfrf)einen. SSieber ftellt fi^ ber "ißrebiger feinen ^Örern felbft üor:

(£r ift nun ber ^o^anne^ in ber 5ßüfte. Dieben baS beenbete 5Bilb

ton ber 23orbereitung tritt unoermittelt ein anbereS, ba§ aber nur
eine genauere ^Definition bei erftgcnannten @ebaufen§ ift: ©ft^er

fd^müdt fic^ für i^ren ^önig ((Sft^. 2). (£^ ift bie§ bie logifc^e ^o:U
fe^ung be§ @ebanfen§ oon ber 3?orbereitung: bie 33orbereitung foü

eine ©d)mücfung fein. "Dicfe flare 33erbinbung mit bem :panptgebanten

lüirb aber im crften ^lugenblicfe überleben, meil — o^ne erläuternbe

3n)ifd)enfä^e — plö^lid) 33ilb neben 93ilb gefegt lüirb. ©o luirft bie

@rfd)einung bc§ (gft^crbilbeS guerft überrafdjenb. Sluc^ bies irieber

eine geintjeit ber (Stimmungeer^eugung. 2Bie fd)on eben, aud) ^ier

njieber mit bem OKittel ber Überrafd)ung burdj plö^lid)el |)ineinn)erfen

eines (fd)einbar) fremben ©ebanfcnbilbeS. T>u Deutung ift felbftoer*

ftänblid), fie gibt fid) o^ne ein 3tt5ifd)englieb: fo muffen wir nn§ auf

baS ©atrament oorbereiten. !Der "i^rebiger benü^t bic Gelegenheit gu

einem fräftigen 'Seiten^iebe: SDZanc^e bürffen auc^ mot il)re meiftc

fcben^äeit barouff menben/alle 2:ag ba§ unaufl)örlid)e '•^Ju^cn unb
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©d^muden tiobcn ' nur bamit [ie ben geilen, unäüdjtigcn Singen etltdjjcr

Seuten gefallen mögen /bie ntc()t toeit ^er fe^n. jDemgcgenüber »irb

ba§ 'ij3rae ber ^(ofterleute ^eroorge^oben. ©prungl)nft fommt nnn bie

2in8fü^rung biefeS ©ebonfeng oormnrtl. @§ fommen rein praftif^e

ü)?Q^nnngen unb Sarnnngen. (£§ »erben and) hierbei ^itatt ficron»

gebogen, ober eben nur a\§ Snatt, olg gefdjricbene ober gejprod)ene

a)?Q^imen, nicf)t als S:aten, aU erää^Itc ©pifoben, au§ beren (ebenbtgem

S3erlauf erft eine a)?Q^-tme gebogen tnirb. ^iif^t^^^nge^atten wirb ha§

©an^e ttieber baburd), ta^ ber ^H'ebiger fic^ ben orbnenben 2tpofle(n

g(eid)ftellt. ^cr ©d^tug be§ § 2 einfeitenben ®o^e§ ift micber: ä)?erfet

berotoegen auff. 'JtieS^er^altungSraajsregetnftierben in ber aüeretnfad^flen

3öeife onfgefütjrt: l. 2. 3. 4. 5 l. unter ii ;^a^rcn nid^t

gur Kommunion ge^en. 2. nic^t otjue Dor^erge^enbe Seid^te jc. 2tud^

foü man oort)er nid)t§ genießen. Slulreben finben fic^ immer: Df) id)

^obe nur ein poar Söffet doü ©nppen gegeffen
' ^d) ^abe nur umb

einen "iPfennig Sranbrrein ober nur ein @Q außgetrunfen; ^c^ ^ab

nur ein 9?eget ober ein rcenig ^n^iber gegefjen für ben böfen Sufft . .

.

folte man bod) jemanb ertappen, ic^ njolte ba^ jtrincfgett n)oI mit

t^m nic^t t^eilen! X)cm t)(. S^r^foftomuS mürbe einmal üorgemorfen,

er ^abe nid)t gang nüditerne Seute fommuntäirt, unb biefer S^orttjurf

^ätte gar üble g^olgen für i^n ^aben fönnen! Sei Traufen, ober menn
einem beim 3Jhinbau^moid)en etmaS ^erunterrinnt fd)obct t§ nid)t^.

"änä) foü mon mögttd)ft in ber 2Bod)e bcid^ten, Sonntags gur redeten

3eit fommen. jDenn ba§ man oermeljuet man foü aUe 2:ag bi^ auff

12 ober big auff i im Seid^tftu^I [i^en / ^ernad) bie Seut rtps rap§

fommunicieren/ unb alsbolb (äffen baroon lauffen luie bie ©djmein

aus bem ©taÜ/ba§ muß i^m niemaub einbilben. ©d^ücßlid) muffen

auct) bie J)ienftboten Qtit unb Gelegenheit ^aben ju fommunicieren.

Sind) aüe biefe Stnmeifungen werben gan^ naio gegeben: 2Ber bem

§errn ^]3farr]^errn fetber gern beid^tete / ber melbe fid) nur beim Di)?e§ner

an /unb fage i^m/;^d) moÜte gern bem ^crrn 'i}3farr^crrn beid)ten.

jTritt nun einer ^um S(Itar unb fnocft niber, fo ergeben fid^ ©djinierig«

feiten, menn bem *Prebiger mit ben .sputen in bie Singen gcfd[)lencfe(t

mirh. Unb i^r Leiber fünnet eure §ütt mol Daheim laffen . . . bamit

ber ^riefter euc^ gum ®efid)t unb gum 9Jhinb fe^en möge /unb fid)

nic^t tteiB mie tieff buden muffe biß er euc^ jafünue! 'htv ©d)luß

lautet furj unb erbaulid^ fo: 9?nn frage id)/ l]ab id^ mein SlpoftofifdieS

2lmpt ötrrid)fet/eud) jeigenbe mic il)r eud) gu biefer öfterlid)eu 9J?a^l»

seit fd)icfen folt? ^d) meine ^a; @^ nun fo gebül)rct fid) benn/bQ§

oud) i^r ba§ eurig borbe^ tl)ut Sllfo mill id^ Per^offen / id^

werbe in bifcm "iSiScurS __aud^ ntd^t mit lauter ®töcf unb iSiöd

9el)anbclt t)aben Übrigens wirb ber (Sd)luf5 mit einem 2C.

abgcbrodjcn. (©djiuß fotgt.)

I
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33on SBotfram ©ud^ier in SlUrburg a. ?.

:^o^ann ©eorg i^ung toav 1695 in ber ©tabt Setter (im

heutigen Greife 2)?arburg) a[§> ®o^n bc§ 93ürgcrmcifter^ geboren. (£r

lüibmete [id^ bem ©tubiiim ber 2;f)eologie. 5lBo er feine ©djulbilbung

genoffen unb tuetdje Unioerfität er ^unäc^ft bräog^ wiffen wir nidjt.

iSr begegnet iinä äuerft in 9}Jarburg, tt»o er am 31. Oftober 1719

5ufammen mit nod} gnjei l'Qnb^mäiinern immalrifuliert tturbe, unb
ging fpätcr nod) Oiinteln. ^Ug t)ier ^otjann ^einrid) |)i)ner im Wäx^
1723 unter bem "ipräfibium oon ^o^ann ©nget^arb ®teubcr^) biä=

putierte, opponierte i^ung bei biefem Slfte bem mit i^m bcfreunbeten

8tcfponbenten. S3alb barauf, im i^uti 1723, öerteibigte er bort, eben»

faü^ unter ^. @. ©teuber, felbft eine Disputatio theologica prior —
eine disputatio posterior ift nad) Strieber (|)eff. @el. @ejc^. XVI, 7)

nid)t erfd^ienen — De signo filii hominis, ad locum Matthaei

24, 30, ttelc^e er feinem SOM^en unb ©önner, bem ^effifd^en Äriegä«

rat unb ©e^eimen (Sefretär ^ieronljmuS D^ieg'j zueignete. $8ei biefem

feftUdjen Slnlaffc beglücftpünjc^ten i()n ber 'ißrofeffor g^riebridj U(rid)

^]3efte(3) unb ber ^onreftor ^ßvigaub ^o^(er^) burd) (ateinifd^c @e-
bid)te (^iflid)en), hit, ebenfo irie eine 3«1t^i^ift be§ '^ßrofibeut

©teuber, l)inter ber 'J)iffertation jum Stbbrucf getaugten. %vix bte nun
folgenben ^at)re fönncn mir fein Stlibi mieberum nid)t nadjiDeifen,

Dermut(id) mar er in einem t3ornet)mcn ^aufe a(^ Informator ober

im ©d^ulbienfte tätij. (Seit 1730 lebte er al§ eoang.4ut^. 'ipfarrer

in 2;rei§bad^, einem Äird^borfe bei SBetter, unb ^ier ift er 1756 gc»

ftorbcn.

;^ung ^atte bie ftaffifd^en ©prad^en oiel unb fleifjig getrieben.

3D?an rühmte it)m nad), 'bci'^ er bie gricd)ifd)e (Spradje gut ju ge«

braud)en miffe, unb feine ©djriften geigen, ba§ er and) nid)t o()ne

©efc^icf l'atcinifd) in ^^oefie unb 'l?rofa fd^rciben tonnte. jDcr (entere

Umftanb trug ilnn bie Ernennung jum (S^renmitglicb ber (atcinifd)en

©efetlfdtjaft in i^ena ein unb mad^t e» begreiflid^, bap öejictiungen

gmifc^en i^m unb l^o^ann G^riflop^ ©ottfd^cb, bem fonft mit oüer

1) S5gt. itbei i^n ©tricbcr, a. o. O. XVI, 4 ff.

2) i)iä^ere§ übcv bicfcn bei ©trieber; a. n. D. XII, toh. 3 ju @. 14.

3) Über beffcn l'ebcn unb SBerte imb atiitemifdieS äßtrfen
f. ©trieber,

0. a. C. X, 288 ff.

*) ©eine iöiograptjie bringt ©tiiebcr, a. o. O- VI, -iTO ff.
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SBclt unb befonberg mit bcn t(eineren beutfdjen 'Did)teni forrefpon-

bierenben l'etpätger Stteraturpapft, nic^t beflanben^).

9?ur |et)r »enige bto* unb bibliograp^iji^e SfJadjric^tcn über t^n

finben fid) in ber Literatur 2). 1)anati) finb nur brci grüd^te üon

:^ungö fd^riftftcüertfd^er Sätigfeit befannt:

1. ©in Carmen saeculare jnni smeiten Qubitäiun bcv Uniüerfttät SKarburg

nni 14. Sluquft 1727, boS in ber Kursen ^iftovic ber ©clc^rt^eit berer Reffen

1727 © 179—87, 8«, abgebrucft ift

2. ©ine Vita Friderici Sylburgi, Wetterani Hassi, Polyhistoris quon-

dam magui, quam e variis mouumentis tide dignis eruit &, elaboravit.

Beileburg-i & Francofurti: 3- 3. ^öitfl 17Aö, 40 ©. 8«, nad) ©triebev§ Urteil

(a. a. O. XVIII, 493): ^tvav hivä, aber haä 93efte unb ©enaucfte, \va§ über

i^a^' Seben ©i)lburg§ erid)iencn ift. (2)iefe 5^iograp()ie [tebt beuti'd) unb ofjne bic

anget)ängten SSriefe in ^MittS 9fad)rid)ten üon ili>etter S. 269-281.)
3. Sin in kteiniidjcn ®tftid)eu üevfaütci Straucrgebidjt auf hm Xoi feineS

gveunbcS unb OebverS, be§ 9iinteler S^ieologen Siganb 5Vaf)(er, ber am
14. ^toöcmber 1747 nerftorben inar, unter bcm Sitel: Elegia de vita et obitu

viri Wigandi KahleriS). aikrburg (1747): ^Ij. Äa]. )})iüiUx. 4 531. 2", 146 3ci(eu.

®a§ erftgenannte 3Berf tvav aber Dori)er oud^ feparot erjd^ienen

mit bem ^opftitel:

1 a) Almae musarum matrl iJlustri academiae Marpurgensi secundum
suum jobeleum anno 1727 die 14. Augusti feliciter celebranti . . . applau-

dit . . . (Marpurgi 1727: ^[}. ß'af. a^üUer) 2 «l. 2».

jDer 35erfaffer, bamalS Äanbibat ber S^eologic, ^atte Ijier ein

grie(J)ijd^e§ ®ebi(^t geliefert, ta§ an§ 147 |)epmetern beftanb unb

mit einigen latcinifc^en Stnmerfungen Derje^en mar.

^ct) bin nun in ber ßage, ha§ 33er5eid)ni§ feiner 5übeitcn um
fed)§ Stummem ^u üermetjren. 3)?ir finb nämtid^ oon feinen (Sdiriften

nodj folgenbe befannt geworben:

4. (Sin (atciniirf)e§ ®ebic^t öon gclju ^^-'i'*^" ('" ^^^^ banm(§ fo beliebten

©iftic^en) an feinen Ji'enub 3°^- >t)cinr. §t)ner, al§ biefer im ältärj 1723 in

SRintetn eine Dis,sertatio biblico-exegetica De ligatione festivorum ad coruua
altaris Ps. 118, 27 unter bcm 5ßräfibium iion ^i-^f'- ©ngelt). eteubcr oerteibigte.

5(m ©djlufi'e ber 2tbf}anbhing (@. 31 f.) ift Sunfl^ poetifdje (Gratulation abgebrudt.

5. Epicedium memoriae perennaturae Henrici Ernesti Kestueri^),
J.U.D.Paudectarumque professoris ordinarii. Rintelii 1723: ^oi). (S5ottfr. (Snaj:.

2 S3t. 20. (SbenfaQS Siftic^en (34 3eilf") mit einigen Srnmertnngen, beibeS (ateinifc^.

1) 9Iad) @. Sanief, (Sottfdjeb unb bie bciitirfie Literatur feiner 3eit 1897
unb SB. ©ud)ier, (5Jottidieb§ Äorrefponbenten 1912!

») 3n SDfenfel, Cejiton VI, 328; 2tbelung, gortie^ung ju ^ödierS ®e«
le^rtenfejiiton, II, 6p. 2351; ©trieber, a. a. 0. VI 406, XVIIl 498; (5vf^

unb (Srnber, Srüg. (Snänftopäbie II, 28, ©. 431; (3. 3. ^;nitt), 9kd)ritf)ten üon
ber ober(}e)fifc^cn ©tabt Setter unb ben barau§ abftammenbcn (SJeleljrteu 1769,

©. 182; Catal. stud. Marpurg., ex ser. rec. fasc. 5, ©. 202. gn (5)oebefe§

©runbriß aber fe(]lt fein 9?ame nod).

3) 3)a§ Sliarburger Sjemplar biefer fteineu ©rfjrift entf)äU üier f)anbfd)riftUd^

forrtgierte 2)rudfe^lcr (3?cr'5 1 climatericu», 50 adplicuit, 107 fricui, 133 luctu).

*) Über Äefiner (geft. 5. ^uli 1723) »gl. ©trieber, a. a. O- VII 52 ff.
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6. Epibaterium super adspectu Serenissimi principis Caroli I. Land-
gravii Hassiae ... ex thermis Mattiacis nutante valetudine in meliorem
feliciter versa die Octobi is i) anni hujus 1724 redeuntis perquam laetissimo

non sine prolixis animi gratulabundi sensibus propositum. Marburgi (1724):

$f). Jtof. ajiüücr. 2 SL 20. ein Iateinifcf)e§ {55ebidf)t in 13 alcäifdjcn ©tropljen,

bie ja einft neben bev fa|)p^ifc^en bei ben gried)ifcf)en Ot)rifern uicl gebraucht

inoven nnb un§ bnrd^ einige ^orajifdje Oieber (Carm. I. 37: Nunc est biben-

dum; II 3: Aequam memento; II 14: Ebeu fugaces) nodj geläufig finb. @in

fünf^ciligeg ntctnjd)e§ SInagvamm, in S)iftic^en, bitbet ben ©d^Iuß.

7. 2((§ ber S)ur^[euc[)tigfte gürft, $crr gricberirf), . . dürften . . SBiI>

^elm§, Sanbgrafeng ä" €»fff*^"' • • ei"^iGC^" ^vin^ mit ... bcr . . ^^rin^effm

Wavia . . §crrn ®eorgcn 11. ffönigä üon ®vo0=33ritannien . . . ttjcnreftcn

^rin^effin SSod^ter im 2Jionatf) 3u"'o 1740 in . . 6affe( bie F)o^e 3?ci-mäf)rnng . .

üoK^ogcn Ratten, motte unter aügenieiner ?^venbe bei ganzen 33atter{anbe§ bicfcn

fdjulbigfteu ©liicf'SBunfd) betjtragen, ein atlei-untertfjänigfter nnb treugefjorfamfter

^iicd^t unb SJorbitter bet) ©ott. 9Dfavbnrg (1740): ^t). taf. 2JJüttev. 3 i8I. 2«.

ein bcutfd)e§ (55ebic^t in 20 jed)§3ciUgen SJevfen.

S3ci 5lbe(ung unb ©triebcr finbct [id) bie Stngabe, baß i^ung

einige (ateinifd^e ®e(egcn^ett§gebi(i)te gefdjricben ^abc; toit lüi[fcn nun,

boJ3 bie foeben unter ^t. 3—6 öergeidineten ©tüdfc baju gehören

unb muffen ba^ingefletlt fein (offen, ob bereu Slnja^t nod) größer

mar. 53on einem ©ratutattonSgebidjt, baS er ju ber am 17. @e)3tem»

ber 1745 in ©öttingen erfolgten Promotion 2ß. ÄatjIerS jum
Dr. theol. verfertigte, erfahren toir ou§ einem ^affuä (5BerS 87 f.)

in bcr Elegia de obitu Kahleri, bcr ba tautet:

Sic Goettiuga Virum duplo decoravit honore
De quo tunc cecinit Musa mea Argolica.

@g t)at nad^ biefeu Si^orten ben 9lnfd^ein, baß ^jungS £ieb in

gried)ifd)er ©prad^e abgefaßt toar. äßenn ferner ^litt (a. a. D.) bc»

Rauptet, unfer ®id]ter t)abe 1740 ein gried)if(^e0 ©armen auf beg

^anbgrafen öon ^effen*6affel S3erf)ciratung üerfaßt, fo bürftc baS

ein 3ritum fein, benn e« ift rcd)t nnma^rfdjeinlid), baß ^ung außer

bcm unter 9^r. 7 oeräeidjueten bcutfd^en |)od^5eit§Iicb bei bemfelbcn

Slntaß no(^ ein grie(^ifd)e§ ©pit^alamium oerfoßt ^at.

Sei feinen übrigen ©d^riften ^anbett e§ fic^ um ein bibüograpt)i»

fd^e§ 5?uriofum, ba^ bie beutfdjen ?iterar^iftorifer unb 5öüc^erfrcunbc

in gleicher SBcife intereffieren bürfte. 9lä^ere§ ge{)t bereite ou5 ben

^Titeln ber beiben ©ebid^te iieroor. ©icje lauten:

8. Mer nntertf)äuigfte§ 2)enfma^f, at§ ber berbüd^ene Seid^nam 3^ro
^ödjftfeligen Söntgt. SDiajeftät nnb §errn, ^errn grieber id^§ I. unferS aüer

gnäbigft gemefenen ^önigf in ©c^mebcn unb Canbgrafen ju §cffen etc. in ber

iRefibcnj^Stabt @todf)oIm am 8. October beg öcrmidjenen 1751. 3a^r§ bafelbft

in bie #öniglid)e ©ruft cingcfenft unb beerbiget mürbe: S" folgenben gebun»

benen 2;rauer=3eilett treu gc^orfamft entmorfen unb bem tt)cureftcn gelben ^elb

nad) üoüenbctcr ()od) ücrorbneter Seid^«^^rebigt nad)gerufen üon go^ann ®eorg

») ®ec jEog ift aud) auf bcm 2;tte( nid)t angegeben.



550 SSoIfram ©uc^ier, Über 3. ®. Su"9 «»I'5 ©ic^tei- k.

^unf, $faiTcr ju Sveißbacf) 5{mt§ Setter. SDBelcfieS icf), So^annes £ru§, tjon

9fiiebern4(i'pt)e, gleic^tutc id) e§ jelbften in bev Sivcfje jum SefdihtB bcv 2;rauer--

5ßrebigt gehört unb abgcfdivicbeit, hiermit eröffne iinb mttt^eile. (Saffel (1752):

3. ^. 33ale§curc. 2 331. 2". 24 poonneig gereimte 3<;ilfn (Sllejranbriner).

9. grotodenbe ^ubeNgener an bem (jofien 9?ermäfitung§'|5eftc 3^vo .^önig=

Iid)en Sotieit, be§ ©urc^lauc^tigßen gürftcn unb öervn, .^icrrn §enrid) ^^rinj

Dou ^sreußen, älfargvaf ju S3ranbenburg . . . jc. mit bcr 2urd)(aiid)tig'Jcn

gürftinn unb ^Jrauen, grauen 2SiIf)eIminen, gebo^rnen Oanbgrafinn ju Reffen,

. . etc. iretc^eS bcn 17. Quni 1752 in ber 9{efibcn3=©tabt gaffet üolljogen

iüurbc, »nollte in Untcrt£)änigfeit bejcigcn 3- '^- Oon 9cicbern'2Ifpf)e. Saffet

(1752): S- ^- 9-Mi(cs;cuve. 2 331. 2'' 64 paartuciS gereimte QdUn (2Uefanbrinet).

;^n bem aJiaiburger S^-empIar bieje« ©ebic^t^ ift auf bem Zitd

üon alter ^anb foirot)! ber 9^ame be§ 2Iutor§ ^. X. ju ;^o^. StruJB

ergänzt al§ aud) fofgenbe Semerfung l)itijugefügt:

„ein Stauer; biefer taut ju bem ^Pfarrer 3""9 biefe§ Ort§ unb überrebete

i^n, ta^ er ein ©cbidit auf biefe 3>erniölung frijreiben mögte, uieit feine 3?erfe

fo fe^r beliebt mören. Ser Pfarrer derfertigtc biefeä ®ebid)t unb als e§ biefer

Sauer in feine §änbe befam, lief er bamit, ol)ne bem ^vfavrer ettrag baöon ju

fagen, ^ie^er nod) ßaffell, ließ e§ brucfen unb biefe 2rnfang§»53ud)ftaben feine§

9tamen§ üorfc^u-n. (5^3 fcU ftc^ biefer i^auer ^oi). Jruß burc^ oerfd}iebene ©treibe

me^r befannt gcmadjt ijabsn."

2ßtr fe^cn olfo, ba^ i^ung in biejen bcibeti ^öüen gum Slutor

totber 2Biüen geworben ift. (£r Ijatte fid) beffen gerciß nidit üerfefien,

baf? bie 33erje, bie er toot)l nur nicberfc^rieb, um einen läftigen Sitt»

fleller lo^äumerbcn, ^intcr jciucm 5Hücfeu gebrucft »erben löürbcn.

'^ü^ Öäuerlein ^o{). Zvu€ aber batte ben ei)rgei-^, in feinen Greifen

für einen ^ic^ter ju gelten unb feinen 9?amen auf einigen 2:itel^

blättern ^u lefen. ©elbft unfähig ^n litcrarifd)er ^^robuttion, tom eö

i^m uid)t barauf an, fid) ^ur 93cfd)affuug unb X)rud(egung beö

SDhnuffript^ einer unfairen SD?etl)obe gu bebienen, inbem er baä erfte«

mal ^ung§ poetifd)e Die^itation in ber Äird)e uad)-- (ober t3on be^

ÜDid}ter§ ^onjept ab-')!d)rieb unb oennutlid) o^ne beffen 5?ortt)iffen

Deröffcntlic^te; ha$ uialjnt natüvlid) hü\ Sitcraturforfd^er, ber mit

fritifdiem Singe au ba^ ©tüd l)orautritt, ju größter 33orfic^t gegen*

über ber 9tid)tigfeit be§ SIbbrudeg, ber üom Original üielleidjt mit=

unter abroeid^t. tlber nac^ biefem crften 1)ebüt in ber ®d)riftfteller»

luelt warb baS Säuerlein nod) fül)uer unb ging nun foftar fo weit,

beim Slbbrud be§ j^wciteu Stüdc^ ben 9canten be§ innljreu 5lutor§

gang gu unterbrüdeu. Seinen üollcn Spanien üor i)a§ Plagiat gu

fe^eu, getraute er fic^ jcbod) nid)t. @in (5Jebid)t, in bem gnebrid) II.

oon ^reujseu „ber grof3e Sltlas" genannt wirb, in bem bcr Suufd)

auggeiproc^en wirb, eä möge ber 93raut auf ber Dteife uad) 3)erlin

„ber DJta^anaim .'peer" äur «Seite treten ufw., oerriet wo^I gu öiel

Silbuug. a\§ bat3 mau ibm ba§ ^l^orgchen, e§ oerfaßt 5U ^aben, ge^

glaubt ^ätte. 2IJöglid}, i>a^ SruS ba5 einfa^. ^ebenfalls aber ^at \iä)
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bcr über folc^ fdjamloi'c ^anMungSireije be3 Sauern empörte imbe«

fannte 33orbei'i^er bc3 SOZarburgeu @j:empIareS unbeabfid^tigeriüeife ein

gewiffeS 5ßerbienft erworben, inbem er ben ganzen <Bd)m\\bd burd^

feine D^otij auf un§ gebrnd^t unb gur ©nttaroung beg — übrigen^

in ber Literatur nic^t nachweisbaren — 2(utorS STruS oeri)o(fen i^at.

33ieneid)t ^at festerer aud) fc^on ju feinen ^eb^eiten bie SBafjr^eit

beä Sa^e^ felbft erfaf)ren, ber ba lautet:

®5 ift ni(f)t§ fo fein gefponnen,
'§ fommt cnbüc^ an bie ©oniien^).

^U fvatxiofiydjc ^^tri^lutton von 1789
in l>en ^ebxdrien ^iop^oi^^ nnb bev

SBon ©ber^orb ®auer in ^ranffnrt a. Tl.

SBenn man ben tSinfluß bcr fran^öfifdjen 9ieüolution in ber seit«

genöffiid)en bentfd)en Literatur oerfolgt, fo befrembet un§ oor aUern,

wie Wenig bie 5"i"ei^eitSfänger ber fiebriger ^at)re, bie 3to(berg, ^Bop,

Bürger, mit it)r anzufangen gemußt ^aben. (Sin ©rftaunen über beren

53erfagen fd)eiut mir bei weitem geredjtfertigter al§ bie nod) immer

nid)t öerftummenwotleuben Eingriffe auf ßJoetf)es «Stellung gur fron»

göfifc^en 9teDo(ution. ^ier waren bie^ßorbcbingungen bod) gan^ anbete,

t)ier War bod) löngft ber 9tuf „iy\:d\)dt unb 3?ater(anb" erfd)0Üen,

bcr äufriebene „Sflaoe" warb oer^ö^nt, ber „^^raun" mit bem Sobe
bebrol)t. Unb ai§ ber ©türm ber Stenotntion in ^ranheid) loSbrad),

ba wußte mnn gerate t)ier nid)tS gu fagen. Sinei ber ^ü^^^r un^ ^(^^

^orbilb biefer ©ruppe, aud) Älopftocf uid)t, beffen lange Dbenreil)e

nur bie ganje^itflofigfeit ber beutfdjcn^rei^eitöfänger ben tatfäd)ltd)en

(Sreigniffen gegenüber offenbart. Unb ba§ eine 5?erbtenft wirb @oetf)e

bleiben muffen, has i^n leud)teub ^erauS^ebt auS bcr Sici^e feiner

bic^tenben ©cnoffcn, o^ue botl man feine 9teoo(utioi!«btd)tungeu be«

fonberS ^oä) einfc^ä^t, er l)at fidj mit ber franjöfifc^cn Urnfturgbewegung

au§einanbergefe^t, Äfopftod unb bie ©einen ijabcu nur öou i^r geträumt.

1) 3" i^er Diss. philol. de plusquamperfecto varia V. T, loca expediente
Don S. 6. 3. ef)ri)lant)er, ^e\p.: 2«. ^. ©rf|nctbcr, ^Jintetn, 11. ©cptembcu 1752
bcftnbet ilrf) unter ben am @nbe obgcbrucften @ratiilntionlgebicf)ten ein pried)ijc^c§

(7 öejametev), ttjcld)e§ unterzeichnet ift: 'Icoawtjg F&coQyLog 'lovyKiog, OvsmQu-
Kcixzog, E. &. G n. g§ fei fjier auSbrüdüd} fcftgeftetlt, ^a^ ber i^erfaffer biefc§

®ebid)t§ nid)t unfer 3- ®- 3ii"9 ^<^^, ber ja bainalS längft fein ©tubcnt incj[)r

mar, fonbern jener 3o^onn ©eorg ^"nd. geb. 1730 3U SSetter, üon bem *4?litt

(0. 0. O- ©• 182j biograp{)iic^e 9iad)rid]tcn gibt.
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^(opftod üor QÜcm [at) in bcr @ri)ebung bcS franäöfijc^en 93otfe§

bcn S3eginn einer neuen ^dt, bie oorau^gefagt ju f)aben er [id^

rühmen gu tonnen glaubte, ^n ber 2:ot t)at er je^r früt)e jd)on, at§

geiuallfame (Störungen ber 9iut)C auf bem curopäijd^en geftlanb burt^

Slufftänbe noc^ außert)a(b icber S3erniutung tagen, a{§ bic amerifani«

i(i)en ^otoniften nod^ an teine Sr^ebung gegen ba§ 2)?uttertanb badeten,

in einer ®prad)e gerebet, bic feine Stn^änger unb 9?acf)at)mcr erft in

ben fiebgiger ^otiren aufnahmen, ©d^on in ber 1747 gebid^teten Dbc
„3Ser^ängniffe" ^) beginnt er: „Königen gab ber Dlljmpier ©tolä, unb

fttaöifd)en ^öbet Um ben gefürdt)teten S^^ron: SBei^^eit gab er ben

Königen nidjt; fonft hielten fie SDZenfc^en 9^id^t für ttJÜrgbareS SBie^."

(£g ift bie erfte teife 2tnbeutung bc§ einen üon ^lopftod unb ben

©öttingern fpäter gu STobe ge^e^ten SD^otioS beS (Srobcrer^, ba^ feinen

Urfprung nic^t au§ ben 5ßorgängen ber Umirelt na^ui — noct) waren

ja feine .Reffen nad^ 5Imerifa oertauft werben — fonbern aiiä ber

rationalifltfd)en '!ßt)i(ofop^ie. (£g ift aud) nur eine g^eflftetlung, teine

3tngripfanfare. „Sa^ unfre 3^ürften fdt)(umniern in toeid)em ©tu^I,

93om i)öfUng ringS umräud^ert, unb unberü^mt, ©o je^o, unb im

SDhrmorfarge (Sinft nod^ »ergebner unb unberütimter"^). ha§ ift fein

«Symptom etwaiger ^^itgefü^le, nur reines, fteineö, perföntid^eS ©e*

tränftfein, bem ja biefe gange Dbe, bie fid^ gegen bie ®teid)giltigfeit

ber beutfd^en ^ü^ften gegen ben neuen 2luffd)iüung ber beutfd^en

X)id)tung ttenbct, entfproffen ift. ©afür werben aber fd^on bie ftarfen

SBorte gebraucht, bic fpätcr einen gauj anbern ^n^att foffen foüten;

bie Sßcrgeffen^eit im SKarmorfarge ift bod) aud^ bcr tcitcnbe ©ebanfe

üon ©d^nbarts „3^ürftengrnft".

X)ic dürften a\§ (Eroberer, nid^t a(§ St^rannen finb ber ©egenftanb

feiner Singriffe. 1)ie Dbe „g^riebrid^ berg^ünfte" 1760 berad)tet fic nur:

„TdemalS weint' er am Söitb eine§ ßrobercrl, ©cineS gteid)cn ^u fc^n!

©d^on ba fein menfd)tid) |)er5 taum gu fiit)Ien begann, war bcr Eroberer

g^ür ben ebtcrn öiet p flein"^)! ©d^on 1753 „gür bcn ^önig" dcrflud^t

er fic: „Se^ bem (Eroberer, Scldier im Stute ber ©terbenbcn gc^t"^).

5yiod) weniger weiß er oon bcr 3^reit)eit ju fagen. SDBeld^e un«

gtaubUd)e 5?erwirrung biefcS 33egriffeS in wcitcften Greifen 3)eutfd^«

tanbS ^errfd)(e, at§ man in ^^-anfrcid^ bic ?cl)rc öon bcr ^rcitjcit

unb ®Ieid](}eit oerfünbctc, ^abe id) an anbcrcr ©tetlc^) nad)gcwiefcn.

>) g-rans SD^under unb ^aro ''JßaWd, ^lopflocf-S Oben, ©tuttgovt 1889.

I, @. 6.

2) Jlaifer ^einvid). a. a. £> I, ©• 161.

3) a. 0. O. I, ©. 86.

*) a Q. O. I, ©. 114.

*) ®bcv()avb Sauer, 2)ic fvansöf. 9{eiiolutiou b. 1789 in jcitgenöffifdjcn

bcutfdjen gtugfdjviftcu unb !2)td)tungen. aBciuiov 1913 (2)iuncter§ gorJd)ungcn
äui neueren !l'iteraturge|d;ici^te. 93b. 44).
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5t!(opfto(f machte feine 2Iu§nat)me. 3)ie Obe „'J)a§ neue ^Ql)r§unbert"

üon 1760 behauptet äwar „O g^relj^eit! g^ret)^ett! nid)t nur bcr

^emotrat 3Bei^ inaS bu bift, !Deg guten Äönige6 glücflid)er ®ot)u

®er iDeijg e§ au(i)"i) fogt aber burct)nu§ ntct)t, roa^ bicfe beiben nun
barunter öcr[tef)en. Unb ber fanatifd)fte 9teüotution§freunb fonntc bcr

i^rei^eit nidjt mef)r j^utraucn, aU äiop^tod im :^abre 1765 in [einem

@d)(ad^tgei'ang: „D ST^rannenfnedjtc finb [ie nur! Unb üor beut !i)ro^n

beg gefenften ®tat)(ö, S3or bem |)eranna^n^ unb bcm 3lu§fprud) ber

i^re^cn, ®ie fid^ bem 2;obe gelaffcncr ^eiligen, cntflie^n fie!"') Xiie

„2:t)rannenfne(^te" finb ^ier boc^ nod) fe{)r Rapier; baf? aud) [ie ber

Kategorie ber gröberer jugeteitt njerben, jeigt bic Dbe „'Der Ärieger"

1778. „T)eg ^riegerg ©röße? ^a, menn er für 5ret{)eit tämpft, . , ,

Stber lücnn er nid)t§ me^r, .... !J)enn Eroberer ift, .... ©röpe
lüäre aud) ha§?"^). %üx n)e(d)e unb für tt)effen ^^reibeit ber Krieger

nun eigentlid) Mmpfen foütc, ftirb nid^t gefagt. ©ie Dbe „SBei§»

fagung" 1773^) {)atte freilid) öon einem ^od)e gefprod^en, i)a§ auf

ÜDeutfd)Ianb laften foüte, ein ^a^r^unbert nod) laften fotlte, bi§ ba§

S3ernunftred^t bog ®d)tt)crtrec|t — alfo bod^ bie Eroberer — Der*

brängt ^aben n)ürbe.

jDen n)irflid)en ^"f^t^n^en S^eutfc^knbS ftanb ^(opftod frei(id)

nid)t gang fo fremb gegenüber, aU e3 nad) bem bt^tjer ©riDä^nten

fd)einen fönnte. !Die Dbe „3^ürftenIob" 1775
s) fpric^t audb öon ben

„!j:i)rannen ot)ne ©djiDeit", bic Obe ,Mn ben ^aifer" 17816) ^eigt,

ta'Q ^(opftod bie ?age be§ 33oIfe§ nic^t gnn^ unbefannt war. Slber ba§

fommt üiet n)eniger äumSln^biud, wie t§ aud) oiel feltener ift, a(§ feine

t^eoretifd^en jDettamattonen über bie (Eroberer unb bie g^rei^eit. ©eine

9^ac^a^mer I)aben fid) benn ond) burd)ge^eub§ gerabe barouf (jeflürjt.

S3oß ift nod) ber urfprünglid)fte. ©ein lüefentlidbfter Unterfd)ieb

öon ßtopftod ift bie S3eftimmtf)eit feiner Eingriffe unb bie tiar unb
bcutlid^ auigefprodjene 33atertanb§(iebe. greitidi, fein ^a§ gegen bic

@eiftlid)feit trägt ba§ meifte jur S3e(ebung feiner jDidjtungcn bei,

bic fid) fonft nid^t aüäumcit öon ^(opftocf entfernen, lüie etiüa „jDic

erneute ü)Zenfd}t}eit". „"J^er @eift ber a)?enfd)bcit .... fd)lief ^a^r«

t)unbertc bumpf in ö^cffeln. Jiobe^fdjtaf, feit ^innnetempor bie ^rei«

^eit 53or ben 3tt'^"9^)c^''^" P"^ ""^ ^^^ ©öi^euprieftcr^ ?auernbem

S3annftrat)(" ^). ^ugenblidjer unb graffer, aber öoü echter Seibcnfc^aft

1) a. a. O. I, S. US.
2) a. a. O. I, ©. 174.

3) Q. Q. O. II, ©. 12.

*) a. a. O. II, ©. 3.

») Q. a. O. 11, ©. 6.

6) a. a. O. II, ©. 22.
'') ©niiittic^c poctifc^c 25?cvfc, l^erüuigeg. üou 5[bvaf)ttni 2.>o§. Scipätci 1835,

©. 135.
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lüenbct fidj feine Dbc au8 bem ©öttinger SDlufenalmanaif} öon 1774 an

bie „|)errn g^ransojen", benen über bie ©renje fd)ielenbe Sanbsleute

©etegenljeit geben, über unfere fd)WerfäUi9C ©pradie unb unfern

ttii^Iofen ©efang gu fpotten, ber @ott ^^rci^eitSgeiüäfdi unb SSotcr-

(anb fange 0- ^n ber „feibeigenfd^aft", üieUetdjt bie abijängigflc ber

S^it^tungen, in ber ber Sauer mit ben „Änodjen öerfaulter 2:Qrannen

baä Obft abwirft"*), wie in bem „STrinftieb für 3^reie", in bem um
„©d^ran^enbrot" gefroc^eu wirb, Hingt ber ^ürnenbc Unterton burd),

ber unö biefc ®ebid)te fo oiet nä^er a(§ bie Ätopftodfc^en bringt.

üDenn nid)t nur ber freie, fonbern ber freie beutf^e ÜJhuu wirb ht--

jungen; bie ©d^u^götter 2:eü, ^ermann unb ^lopftod finb t)icr uid^t

Don QÜäUörogem ®d)aben. 3^aä gläuäenbfle, treffeubfte Seifpiel eineö

®ebid)te!g, ba§ Wirflid) ^citftimmung liefert unb geißelt, finbet man
aud) bei SSofs im „äufriebenen ©flauen". „93ei meinem lieben Stopf

toll Otei^ 33erfd)mau!3 id), ©fluö bc0 großen 1)cl)y, '5)er 5^-'eit)eit ?aft

unb Kummer. 33on Letten lieblid) eiugeflirrt, ©d^laf id), big frül) bie

^eitfd^c fd)Wirrt, ^er Slrbeit fußen ©d)lummer"'). „1)qS 5ßaterlanb?

Sß>a§ 5?atcrlanb! ®er Sopf, i'cr 2:opf ift S3aterlanb! 'X)a§ übrige finb

^ra^eu" *), ja, i>a§ ift ta§ rid)tige 93itb be§ bamaligen X)urd)fd)nittg»

beutfdjen, für ben ^lopftod ^reif)ett unb ©rlöfung oon 2:^raunenbrucf

»erlangte, ^oß, ba^ ^inb be§ S3olfe§, f)atte ba$ rid)tig gefül)lt, 33oß,

ber Siterat freilid^, rief ©tolberg, bem gi-ci^eltgfänger, bie 3lntwort

„g^reil)eit uub 33aterlaub" ^n^).

gri^ ©tolberg ift ber tl)pifd)fle ber fritiflofen ^lopftocffd)eu 9iad)*

treter, unb nid)t nur in feinen ®ebid)ten. ^n feinem Sricfwec^fel

finben fid) gauj merfwürbig uuflare 5lu§fprüd)e über bie grci^eit;

5ßoß fc^reibt er einmal, a\§ biefcr mit Älopftod äufammenfommen

foüte: „£) wie ütel werben ®ie oom 23atertanbe, oon ber 5i^eil)eit

fpred)en!"^j ^n feinen @ebid]ten ift ber „?^reif)eit§gefang au^ bem

20. ;^a^r^unbert" ') ber be5eid)nenbfte, befonberg bcäeidinenb ber lange

Zeitraum, ben er nod) oerftreic^en laffeu will, b\§ bie S^ranncn oer»

jagt finb m\b bie g-rei^eit auf ben 2:i)ron gefeilt ift. 2B. ^eiper t)at

fein 23cr^ältni§ ä» ^lopftod eingel)enb bargeftellt^), befonberl gut

beobachtet ift ®tolberg6 beftänbigeS 3"i""^li"^fn ^" ci"f fünfte, elegifdje

1) ©euti'ifjc 9?ationaI=CitcvQtm- 49. ©. 185.

2) 6-bcnba 49. ©. 84.

3) a. a. O. ©. 155.

*) 0. a. O. ©. 158.

5) a. a. O. @. 113-

«) Otto §cain9f)au§, 53vicfe gr. 2. ü. ©totbcvg« an ^oi). /peinvid) 3>o§,

a«ünftei- 1891, ©. 14, \}c\l. 53.

^) ©cfainmcltc SBertc ber S3vübcv e()riftiau unb g-r. ü. ^totolbcrg, Ham-
burg 1820. I, 6. 87 ff.

8) SB. Äeipcv, gv. ©tolbcvgS ^ugcnbljocfif, 53eran 1892. ©. 7 ff.
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Sßeii'e; aud^ Um toax bic g^rci^cit^forberung nur etroaä üiterarifc^eS.

Seijpielc Siopftocffcljcr @inflü[fc bieten befouberS xdd) bie SDiuien«

olmanad^ci), namentlich ber gröberer, ber nod) 1802 im 3Banb§«

faecfer 5Boten fpuft-), wirb red^t f)äufig apoftrop^iert, original föiifen

aud^ ^ier nur bie oon einem pcrjönlid^en ©rolle getrogenen Stutse*

rungen^).

3)er 2(u§brud) ber 9?eöolution in ^raufreic^ fam roo^I nieman»
ben unerwarteter, als benbeutjc^en5rei()cit§[]crolben; ba^ iljre'Tidjtungcn

ba§ langermüni'd^te, nieer^offte @reigni§ nid)t gu faffen ncrmoditen,

barf öieUeid)t be§[)alb nic^t teunbernc^men. Söblid^ ift nur, baß fie

[rüfie unb jeitig oon ben i^orgängen im 3Beften dloti^ nahmen, cor

allem ^(opftod \:}at biejes unbeftreitbare 33erbien|'t. Stber, um bie 2Birf=

Iid)feit äu erfennen, fehlte i^m aüe§, !l)cr tünftüd^e ©c^leier, ben er

fclfaft um i'id) gewoben, a(§ er oage eine g^-ei^eit »erlangte unb ein«

gcbilbete jl^rannen oerflut^tc, jerriß fo leidit nid)t. (Seine ^^roplje*

jeiungen fd)ienen i^m eingetroffen; eä war fein 9iu^m, ben er gunätift

oerfünbete, nid)t ben ber Ütcüolution. ©djon ber amerifanijc^e g^rei«

^eitefrieg fdjien i^m eine neue ^dt einzuleiten — ^ier Ijat er fic^ ja

aud^ nic^t getänjd)t — unb fd)on bie (Einberufung ber feit 1614
nid)t me^r t)erjamme(ten frangöfifc^cn 9ieid)0ftänbe am 23. September
1788 oeranla^tc i^n ju einem ^egrü§ungegebic^t, ben „Etats Ge-
neraux^S ©iefe Cbe ift Don bebentlid)en iJolgen geworben burd^

i^re auggefproclien weltbürgcrtic^e ©efinnung, tas 5cad)bart)oIf wirb

ab S3ruber begcidjnet, ber nid^t aüäubeliebtc 92ame „^^rangofe" —
ein ed)ter beutft^er SOiann mag feinen g^rangen leiben — burd^ ba§
öerwanbt flincienbc „g^ranfe" erfe^t. "Damit waren ©caenfäge t)er*

wifc^t, bereu Sejeitigung bie uufieilDOÜfte 23erwirrung in ben bcutidjen

gebilbeten Greifen red)tg be§ 9?^ein§ anridjtete, unb bai l)atte ber

®id)ter getan, ber mit |)ermann ber ©djuggott be§ beutfdjeu S3olfe^

fein foüte.

jDie lange 9teil)C ber Ätopftoctjdjen D^eüolutionc-obcn eingeln

burd^ä"gel)en, liegt mir fern; eine Qn^alteangabe aller i)at bereits

üor längerer 3eit D^icmcljer gegeben ^j. Sa§ une bier intereffiert, ift

ha§ Qnim\mtr\txciitn ber S^ageSercigniffe mit ben 93ilbern ber Älop»

ftocffdjen ^^antafie, bag 9tingen jwifdjen 5Birflid}teit unb (Sinbilbung,

ba^ allein fdjon geigt, wie wenig bie fogenannten Dieüolutionsoben

') Seutid)« Citeraturbenfmate be§ 18. unb 19. ^o^^^^unbertS, 9^r, 49,50,
52/53, 64/65, ^(j. öon S. 9Jebü(f).

5; (Säintlicf)e iffierfe bc§ Sanbgbcder SSoten, ^g. Don E. SReblic^, ®ot^a
1902, II, e. 163.

^) 53g(. 3. 33. SOhifenalmanac^ für 1797 oon Sofjonn ^einrirf) SBoß. ©. 14 u. ö.

*) a. a. 0. II, ©. 63.

5) Älopftodä SRoüoIntionSobcn, .t>ci-rig§ 2Ird)it) 22, ©. 1 ff.
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öon bcr Dieöolution, ja nur öon ti)rcr Spiegelung in ben ©emütern
bcr beutjdjen 3eitgeno[fcn aufjagen. 9^ur über £Iop[tocf unterridjten

[te uni. Üteoolutionär ift er audj in ben 9teDoIution§oben nid^t, ein

patrtarc^QÜldje^ 33eri)ä(tni§ girifdjen bem O^ürften unb ben ?anbeö=

tinbern ift fein ^beot^), ®ie Dbe „^ennt euc^ fetbft"^) gehört in

i^rer (Sprache in biefelbe '3tü\)t mit bcr über bic ©cneralftänbe, wenn

fie bie 9?cüoIution „unfere Srüber, bic 3^ranfen" ooübringen lägt;

bic ©c^abtoneuäcitc „Knaben umtaufen ben 3}?ann, ben fein SDcfpot

me^r derod^tet" foütc man bei einem ^(opftocf nicfjt finben. Unfelb-

ftänbig gefüllt, mt biefc 3^^^^ ift bie gan^e Dbe „!Der g^ürft unb

fein ÄebäiDcib"^), bie eine überaus große titcrarifdje 35ern)anbtfd^aft

t)at, man brand)t nur an Öeifciri^ „^^efud) um 2)Utternad)t" p er*

innern.

2l(§ nun gar bie SfJationalocrfammlung ben S3efd)tu^ öom 24. 3)?ai

1790 fa^te, feine ©roberunggfriege mef)r gu führen, mar ^lopftod,

bcr gcf(^morcne geinb atler Eroberer, für bie S^cüolution enbgültig

gemonnen. SBo^lbemcrft, biefer @inf(ang mit feinen langjährigen

3Bünfd)en ergebt bie iJranäofcn in feinen 2lugen fo weit über feine

SanbSteute. „(Sic unb nid)t mir" *) erfd^eint in biefem ?id§te ein ni^t

aüju bcred)tigtcr Sitet. !Diefer Stbft^eu oor bem ©robernngSfrieg treibt

i^n gu bcr Dbe „®er iJrei^eit^frieg", bie ben 5"^^^^^ ^^^ ^cr*

bünbeten Strmeen, ben |)er5og ^art Sßil^elm öon S3raunfd)meig oer*

anlaffen foütc, ben Oberbcfcf)! nieberjulegcn, ber if)m 1792 anoertraut

mcrben toar. !Die ©prad^e, in ber biefe§ 35er(angen geftellt mirb,

entfprid^t miebcr nid)t bem ©egenftanbe, er rebet öon ber „belorbcrtcn

i^urie", unb ruft ba§ „SÖeItgerid)t" über bic ©d^ulbigen. ^emofratifc^

flingt ^ier freilid^ mandjcS: „S^ragt bie Höflinge nid^t, nod) bie mit

SSerbicnfte gebornen, ®eren 33(ut in ben ©c^Iad^ten eud) fließt; geragt,

bcr blinfcn bie 'il5flugfd)aar läßf, bie (SJemcincn be^ |)eerc§, ^eren

Slut oud) SBaffer nid)t ift", aber e§ finb bod) feine SBüni'djc,

nid)t be§ 33oIfel SBünfd^e, bic ^(opftod f)icr gum 5lusbru(f bringt.

^er Ärieg mar an fid) unpopulär, aber bie ©rünbe bafür maren

nidjt bie näm(id)cn, bie Älopftocf I)attc; unb bic Slbfid^ten ber öer*

bünbeten 9?cgierungen burd)au§ feine einen öcrnünftigcn g-ortfd^ritt

bebro^enben. 9^ationate§ ©efü^l bcjaß ßlopftod ju biefer 3eit burd^au«

nid)t — z§ fehlte allcrbingg ben meiften — fonft ^tte er, ber mit

fo großem ^ntcreffc alle 33orgängc 5fonfreid)§ öerfolgte, bic au§<

gcfprod)en notional^frauäöfifd^c 9fiic^tung ber 9?eöoIution, bic fid^ Xa^

für 2'ag oon fo«mopolitifd)cn S^räumcn toeiter entfernte, unbebingt

^) a. a. O. @. 67. J?ubuiig bcr @ed)§ief)nte.

*) a. n. D. @. 69.

3) n. 0. O. @. 69 f.

*) a. 0. O. e. 74.
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erfennen muffen. 9?ur bai ^Treiben hz§ :^afobtnerf(ubg flö^t i^m
einige SSeforgniS ein, ober nur toeil er fürchtet, bap feine eigenen

?Qnb§Ieute über ben ©reuein ber (Segnungen ber Oteootution oergeffen

!önnten. ^n einem Briefe an ben 2)^inifter 9f?oIanb öom 19. 9^o=

ocmber 1792 finb i^m bicfe 3(u§fd^reitungen nur „ein :^rrtum ber

Unbefonnenen".

Sluc^ Subtttg« XVI. tragifd)e§ ©cfc^id ^at ßfopftocf fein SBort

ber jTeilna^me erpreßt; roie in ben ^lugfd^riften ber !(einen unb
flcinften beutfdjen ®eifter ift ber „"Defpot" feines 3}?it(eib§ ttürbig.

S3ier ^af)vc ber D^eoofution üerge^en, bi« if)m eine feife 5I^nung

auftaucht, boB fie nic^t auSgered^net ba§ erftrebe, toaä er firf) unffar

öorgefteüt. „ü)?ein ^rrtum"^) §cigt in fdjöner, flarer ©prad^e, wie

tief ber 'iDidjter biefc ©nttnufd^ung empfanb: „'äd^ be§ golbenen

2:raume§ 5Bonn' ift ba^in." 5i)er Srud) beä „eblen 2Bprte§", b. ij.

ber Sinfaü ber ^^ran^ofen in !Deutfci)(Qnb £)Qt biefe Sinberung be=

Juirft, nad) feiner 2lnficf)t über bic „Eroberer" ift feine (Stellung jur

fronäöfifdjen Sflcoofution orientiert.

(Sine gange ütei^e oon Dben beffagt nun bie ^i^f^^nbe in

^ranlrcic^, bie i^m je^t auf einmal einen großen 2tbfc^eu einftöjäen.

5lber, baä bleibt bebauerlid) für un^, eS ift ni(i)t nationaler So^n,
ber i^n jum 93orge^en gegen bie f^ranjofen öeranlagt; Ratten bie

grangofen an (Stelle beS linfen üt^einuferS irgenb eine (Sübfeeinfet in

Jöeft^ genommen, er f)ätte nid)t anber« ge^anbelt. S^ic^t S3oterIanb§*

fetnbe finb fie; „^od^oerräter ber 2)?enfd)^eit"2) nennt er fie [t^t.

!Dag gange ©lenb, an bem T)eutfd)Ianb im au§ge^enben aditge^nten

;5a^r|unbert franftc, offenbart fic^ f)ier fd)Iagenb.

:^bea(e finb freifid) nid)t leidjt auszurotten, unb ^lopftocf finbet

fid) giemlid^ rafd) gurüd gu ben üoireöolutionären ©ebanfen, er ^offt

lüteber auf ben Eintritt ber neuen 3^^^ ^i^ ^^^^ feinen 3Bünfi^cn

entipred^cn foü. „"Denn bie ^^ci^eit trägt Letten nur, ift nic^t ent=

fIo^n"3). 'J)amit ^ot er aud^ ben 2Beg gu |)ermann gurücfgefunben,

bie 5Rcüofution borf er befnmpfen, ift fie bod) nid)t me^r ^(opftodä

<Sd^u^befof)(enc, gleic^mo^f foü er fid^ üor Eroberungen ()üten; „bod^

er fd)ü^e nur, vöt^e nic^t in ber granfen ^cimat ba§ Sdjraert" *).

!Die Eroberer bleiben ^(opflodS einziges 9J?otiü, au^ ben (Sd)re(feuä=

männern n)ci§ er feine fd^limmere (Strafe, at§ fie mit ben Eroberern

auf eine (Stufe gu fteüen. 'Die folgcnben ßeifen au8 „T)a§ ^enfmal"
öon 1794 finb befonber« d^arafteriftijd^

:

1) a. a. O. ©. 82.

2) 2)er (groberungSfrtcg 1793. n. a. O- ©• 83.

3) „1a§ yfeue" 1793. a. a. O- ©• '.•!.

») „.^cviitami an§ Ül'al()QÜa". a. a. Z>. ®. 92.
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©outen bielteid^t bem ©vobever nur ©c^anbmate ben lauten

S'Jamcn efttgen? nid)t bem ^oc^üerrftter ber aJtenfdjbeit,

DJid^t bem @d)eu[a(, bem |)eud)(er aud), fo ber 5'»^et){)eit opfcrnb,

ffettenumrafielte grelje umrgt?"i)

^a, ber (£iiitäufii)te mü if)i-e ®efc^id)te no(^ e^er aufgejcid^net

teiffen, üi§ bic ber üerljagten 3)efpoten. 5ßom ^erfönlic^en fommt bte

ganje 9?et^e ber Oben nic^t weg, bie fid^ mit bem Ü)tißUngen ber

Dteöotution bejdjäftigt, [ie finb alle ooü bunfler Slüegorie, fein wirf-

üd)t§ ®efd)et)ni§ mirb bicEiterijt^ bef)anbe(t. ®er (SroberungSfrieg bleibt

»eiter fein einjigeS, etmübenbeS 9}?otiD, bic Obe „T)ie äioeite |)öf)c'")

1797 mutet ben fiegreidien granjofen ^u, ta i^nen ber erfte ©ipfel

be§ ^Hu^mcä nun unerfieiglirf) fei, boc| nic^t ben ^weiten ju oer*

fd)mäf)en, b. \). nad^ bem ju ermartenben O^riebenSfd^Iuffe auf il)re

Eroberungen ^u oeräicijten.

1)00 abfd)tie^enbe Urteil über bie Sfteootution, 2lbf(i)eu unb

©ntfe^en in ben Singen oüer 9^ationen @uropa§ ^), ^at abermals ein

(SroberungSfrieg t)eröorgerufen, ber Singriff auf bie ©c^mei^, bie nad^

bem ©(^eitern ber Hoffnungen im Sßeften ha§ 2)hifterlanb ber ^reit)eit

— übrigeng nid)t nur Ä'lopftod — geworben war. !J)ie ©t^Iadjt

bei Slbouür, „ber ©icge rettenbfter", fc^eint i^m eine gercdite ©träfe,

fein grei^eits^elb S^elfon enftäufi^t i^n icbod) abermals, als er bie

neapolitQnifd)en S3rigantenfc^aren jufammen!nallcn läßt^).

©elernt l)at alfo ^to|}ftod and) ie^t nod^ nid)t§ ou§ allen

©türmen ber SReoolution; bie SluSfdjrettungen, bie er fo tief beflagte,

fc^ob er nur einäelnen in bie ©d)u^e. Der Segriff „ÜJlaffe" bleibt

t^m ööllig fremb; er fiel)t nur ^^-ü^rer unb 93erfül}rte. gür bie ^Jülircr

^at er nur falte ^^erad^tung, bie er aud^ auf bie S'Jadjwelt übertragen

gu toiffen wünfdjle, wie weit biefe felbft in ben brobelnben "ißarifer

^e^enfcffel gefd}oben unb einge.^wängt waren, wie wenig frei biefe

grei^eitsbringer waren, baüon fann er fid) feine 23orftetlung mad^en^),

feie bie Eroberer bel)anbelt er fie, i^re ©dt)mad^ foÜ eingegraben

werben in SDhrmor unb ©r^. —
Englanb wirb aud^ il)m baS Sanb ber S3erf)ei§ung, als bk lefete

Hoffnung auf granfreid) öerfd^wunben ift«). @r ift langfam, un*

meiflict) faft im Sager ber ÜteüolutionSgegner angetommen, beren

SBünfc^e unb Hoffnungen er teilt, o^ne fidj biefer (SJefinnnngSänberung

bewußt äu Werben, eintönig, ermübenb bebrol)t er nun in benfelbcn

1) „®o§ SenfmoC. a. a. O. ©• 97.

2) a. a. O- ©. 132.

^) a. a. O- ©• 141. „®tc öffentlidje a)tciming."

*) „5-rcub unb Ccib". ^xüi 1798. a. a. O- <B. 142.

S) „?[uri) bie 9Jad)iwelt". Januar 1799. o. a. O- ©• 144.

f') „"Der neue ^^?l)tl)oii". ^uli 1800. o. a. O- ©• 151 f.
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SBenbungen feine fe^igen ©cgncr, tote feine früheren, aud^ nod) ber

®d)lad)t bei ältorengo fommt nur ber enttäufd^te ^lopftod, nic^t bic

bebrot)te beutfc^e Station ^u 5Bortei). 5)a§ unmiberfte^tic^e 23orbringen

be§ forfticf)^,n Eroberers üeranlapte i^n nur n^ieber gu abgebrauchten

9fteben§arten über ben '^nid beS !5)eipoti§mu5 unb bte flirrenbcn

Letten ber Unterjochten 2). 1)er ©roberungSfrieg ttirb roieber ol5 „ber

ffl(enid)t)cit äußerfte ©cfianbe" apoflrop^iert, ber 9f?ut)m be« ©ene«

rat 'htiaiic, beffen entfd)Ioffene3 Eingreifen ben 2;ag oon ü}?arengo

entfc^ieb, wirb i^m ein ()eroftratifd)er, i^m [teilt er ben unfterblic^en

Üiu^m ber <Bä>vot\^ entgegen, bie in einem ^eiligen Kriege i^re ^rei^eit

bi« gum legten Blutstropfen oerteibigt ^at^). 3)iefe Sßenbung war

fo neu, baB fie in 9tetd]arb§ Ü^eoolntionladnanar^ üerft^iebene ^a^re

ertönen fonnte, ßlopftocf ^at bamit bie Slrgumente ber ^^(ugblatt*

üsrfaffer erreidjt^), qeroig ein beat^ten^rocrteS 3^"9"^^ f^^ ^'^^' ^^^

er burc^ bie franjöfift^e ^eüolution ai§ perfönüd^en ©etoinn iiuc^en

fonnte. Seine potriotifd^en 2:öne, bie er nun gan^ fpät finbet, bringen

nur Stbciebraud^teg, er fagt md\t§, ttag nic^t feit 7 ^a^ren tag=

täglicf) in ©eutfc^Ianb gefd)rieben rcurbe. Unb bai geeinte ^eutfd^«

(anb fann löd^etn über ben aJtann, ber nac^ bem §ef)Ifc^Iag feiner

^Öffnungen feinem SJoIfe feine anbere ^"^""ft toeisfagen fann, at§

ein gebulbeteS I^afein in fliücr 3"'^ü(fgegogent)eit. ^icotel ^iefignation,

raieoiel 2)?utIofigfeit bie gebilbcten Greife bamal« erfaßt §atte, jcigt

biefe £)bc „1)ie SDa^C'^j immerhin beuttief), ©einem |)umanitätsibeatc

blieb ßtopftorf freilid^ unerfc^ütterlid) treu, bie Obc an 5^aifcr Site«

janber«), bic (e^tc ber langen "I^id^tungSrei^e (erfc^iencn in Sfr^en^oig

aj^ineroa "Dezember 1801) geigt feine Hoffnung, bie ^eilige üJfenfc^*

tid^feit, bic fein isonnetrunfeneS Sluge einft in ben ©türmen ber

9fteüo(ution gu erblicfen geglaubt, tterbe biefer ^errf^er erfüüen.

(Sine allgemeine S3efpred^ung ber Oben fönnen wir unü \)\tx

nad) ü)2uncfer§ eingel)enber S^arafteriflif, bie treffenb bie gefud)t fdbwer

Derftäiiblic^e ©pradje, hk fonberbare 33erbinbung oon abftrafter 9le»

flejion unb finnlid^er ^^antafie, bie epifc^e Sreite ber (Srjä^tung, ben

fünftlerifd) bebenflid^en (Segenfa^ oon g^orm unb ^n^alt fenngeidinct 0,

fügtid) fparen. 9?ur ba§ für unä ttefentlidje faffen mir noc^ einmal

rafc^ jufammen. ^er ^auptmongel ber gan?;en Obenrei^e liegt barin,

baß Slopftod betrugt ben (Sreigniffen ber üteoolution auS bem äßege

1) „Sie Stuffcfiriften". a. a. D- ©• 152.

5) „®ie Uneergefelic^e". a. a. O- ®- 154.

3) „Sie Sieger unb bie Seficgten". a. a. O- ©• 155.

^) e. Sauer, a. a. O. ©. T2 'ff.

») 0. a. O. S. 157.

6) a. a. O- @. 163.

•) a. a. O. @. 517 ff.

eub()orion. XXI. 36
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ge^t unb nur bie SJadiftänge jeine^ Innern jum Slu^brud bringt,

ba^ un§ biefe ^Dii^tungen oieüeid^t Siuribz geben über ba§ 3?er^ältni§

^lopftodS äur 9fteoo(ution, aber nur menig, mt feine 2)lufe burd)

bieje erftaunli(i)en 33orgänge befrud)tet irurbe. ^ft feine ®teUungnat)ine

aud^ nid)t o^ne 9Bert jur Kenntnis be§ beutf(|en ©eifte^leben« über*

^aupt, bie Qufflammenbe Segetfterung, ba§ tjartnädtge ^eft^alten an

ben ^bcaten, ben fürd)tcrlid)en ©turj bcr ©nttöufdiung, bo^ tro^ oßer

nationalen 9bt aber unbcbingt öort)errfcl)enb b(eibenbc foämopotitifc^e

@efüt)I, fo ift boä\ ber fioff(id)e ©eroinn, ben bie Literatur au§

feiner Stjrif ^u ^ietien ijat, ein überaus geringer, ©inäetne S3egeben=

Reiten finb i^m aüer^öd^ftenS 5tuagang§= ober ^i^Ipunft, aber nie

^ired feiner S)arfteüung, fein 5(uge ift fietä auf bie aügemeine ge*

f(^i(i)tlicf)e (Sntmidfung gerichtet unb luenn er andj im S3erlaufe ber

©ebic^te mit ^nfpielungen auf Sinäet^eiten nidit !arg ift, fo bringt

er fie meiften§ in einer oerftedten unb bunficn 5trt an, bie i^r 33ers

ftönbniS erfd)tpcren unb fie njirfungel»^ mad^en. ®abei mar er burd^*

Qu§ nid^t ununterrtd)tet Don ben S3egeben^eiten, bie er nur gleid^fam

antaftct, er befaf? eine Sammlung l)alb bid^terifd^er, \iaib gefd)id)tUd^er

2Iufäeid)nungen über bie Oieöotution, bie er urfprünglid) unter bem

jtitel „1)£nrma(e" t)erau§geben woüte. ^ad} bem Serid)te feineS

^reunbeS :^of)anne§ 2Bi(^e(m öon 2(rd)ent)ol5, ber biefe gntirürfe

genau fennen gelernt l)atte, waren e§ mit ben feurigftcn garben gc*

malle ®dt)itbcrungen einzelner großer S3orfäüe, mobei bie jafobinifdjen

©reuel nntürUd^ nid)t nergeffen waren. 5Iuf m\§ gefommen finb fie

nic^t, ba fie ^(opftod fpäter dcibranntei). Sie fe^r ber 2?erluft biefer

D^otigen ^u bettogen ift, fann man fid) nur nad) ber eingcl)enben

33etrad)tung ber £)bcn oorfteüen; über ^(opftodg (Stellung gur 9^c=

öotution, über ba« S5erftänbni6, bas er i\)V entgegenbrad^te, werben

wir niemals ööüige ßlart)eit erlangen. 2i[n3unel)men ift, ba^ er in

biefen Sluf^eid^nungen weniger beeinflußt war öon bem feftgefügten

3^orme(fram, ben er in feinen Oben unentwegt auf bie S5orgänge

bcr 9?et)o(ution öerwenbet, für bie er nidjt gefdjaffen unb öößig un*

jureidbenb war.

^ie jüngeren, ^lopftocfö treue ®efoIgS(eute, foüte man fid^

aufna{)mefät)iger unb anpaffungSfä^iger beuten, a\§ ben gealterten

ü)?eifter. ^n ber Sat babcn fie and) weit eber unb entfd)iebcner

©teüung genommen, ilire bid)terifd)e ^robuftion ift freiüd) wenig

beeinflutlt werben. Älopftod t)atte bod^ immertjin bie Genugtuung,

einige feiner Oben in« 3^ran5Öfifd}e überfe^t ^n fe^en; ber 6t)eüalier

be Sourgoing, bcr ©efanbte Subwigg XVI. in Hamburg, übertrug

bie „Etats generaux", ber ©d^riftfteller 9.>?eil^an überfe^te ben „dv--

») anundev n. a. O. ®. C45.
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oberungSfricg". ^ut^ „1)ic ®onne unb bie ©übe" utib ^Tic jireite

|)ö^e" trurbcn jenfeits ber ©renge gelejen^). @etn reger Sriefmedifel

mit cinfIuJ3reid)en ^arijer 'ißerjönlic^feiten gab i^m ja aud^ eine ge«

ttiffe Stellung in ben Slugen ber fi-'angöi'ijdfien Aktion. 3Bie fe^r

^lopftocf jeine Cben überfc^ä^te, jetgt fein Sßrief an ben ^räfibenten

be§ fran5Ö)'ijcl)en 3fJationaUnftitut§, ^u beffen 3}?itg[ieb er ernannt

ftorben mor, öom 23, ^u(i 1802: „So angenehm c§ mir auc^ war,

bo§ mid) ba§ 9'iationa(=^nftitut gum auiStoärtigen a)?itgliebe mä^tte:

jo nafim bieje§ U3ergnügen bod^ baburd) nid^t irenig ^u, ta% bie

2Bä^(cnben einen SJ^ann befofinten, ber Don midjtigen Gegebenheiten

ber 9?eDoIution mit eben bem Jtone ber gonjen treffenben 3ßa^rf)eit ge*

rebet ^ul, mit meld^em barüber bie oöUig ma^re dJefc^ic^te etnft ba§

bleibenbe (Snburteil fäüen tüirb"^). ^r)ieier Stnsjprud) ift bod) grünblic^

oiiebertegt morben, e§ jd^eint mir jebod) nötig, bie§ noc^ einmal aul«

brücflic^ gu betonen, "^k jüngeren, bie ben @t)rgei3 nid)t Ratten,

Sd)ieb5rid)tcr einer Scrccgung gu fein, in ber fie bod^ fe(ber brinnen

flanben, finb in i^ren 2Iu§füt)rungen ttjefentlid) üarer, i^re SiuRerungen

für üui bebeutung^DoÜcr ^ur ÄennlniS ber ^eitfiimmung, alSÄiopftocfg

5l3erfünbi9ungen oon wcttentfernter unb teeltentirembcter ^öhe.

SÜcr ibm am näd^ften fte^enbe g^ri^ Sto(berg ]:)at, irie Älopftocf,

aud) ben 2Beg oon großer 93egeifterung ^u tieffter Snttäufdiung unb
Erbitterung jurücfgelegt, aber ftejentlid^ rafd^er unb weniger fotnptigiert.

^n bem fur.^en ^^iti'^utti oon einem i^at^r roax er auf feinem ab*

lef)nenben Stanbpunfte angcfommen^), ben er bann fefi{)ält unb in

ben „Söeft^uimen"*) nieberlegt. ^^re Äprad)C ift weit frtfd)cr unb
fraftooller, al§ ber aüer ßtopftocffc^en Oben, er finbet aud^ SSortc

für fubirig XVI. „"Dein Ratten Kannibalen, o ^nbewig gefd}onet",

ber l^efpot ift im nid)t ein leerer, einbeutigcr 53egriff. "J^er matte

©d)tuB „3J?ein ^err unb @ott . . . lehrte fegnen mid), nidjt flud^en."

»errät freilid) ben :pauptgrunb ber ®tolbergfd)en ©egnerfdiaft, bie

Sebrot)ung ber ^Religion. T)ie ©De „Kaffanbro"-^), bie bie beutfd)en

^^(üiobiner, bie ^Uuminaten angreift, ift Stolberg^ ^mcite unb le|te

itugerung juc franjöfifd^en Üieoolution; oon ft^önem oatcrlänbifd)en

(SJefü^t unb obüigei Unabl)ängig!eit oon Klopftocfä Derrofteten ^bcalen
legt Die Dbc ^Srmartung beg ^rieben^"«) 3^"9"i^ ab: „5)o(^ fränfet

•) 5Bqt. 2:^. ©ü^jfte, @eitf)icf)te be§ beutfc^cn föuttureinffuffeS in ^ronfreit^/

@ot^a 18>-6. I, ©. 216 f.

») i^eiinonn Sdimibün, ÄtopftodI färntticfie SBertc, gtuttgart 1839. 1, ®.439.
ä) S3gf. O. ijeüing^Qug, iBriefe oon ©tolberg an 5}o§, iKünfter 1891.

®. 225, 226, 240.

*) a. a. D. II, ©. 119.

5) Q. 0. O- II, 2. 145.

«) a. a. O- II, ©. 168.

36*



562 ©berfiarb ©auer, 2)ie franjöjifd^e SReüotution öon 1789 tc.

fd)nöber ^^rtebe mid) mcfir al§ Ärieg, ©in grtebe tocld^cr O'rei^cit

unb SSateilonb 33ertQui'(i)t gegen Sdjmaci), beiS bcutfd)en ^amm§
nid^t lueit, unb i^n bolc üertilgenb^).

33o^, beffen ireit uiipiüngltd)ere§ @efüf)I toir unter ben grei«

fieitsfängern ^erDorleud)tcn fo^en, t)at bcr Üieüolutton öorurteilslofcr

in§ 2(ugc qefdjaut, a(§ feine in Iitevarijd)en ^Trabitionen befangenen

©cnoffen. Qwax bie ^ranjofcn finb and) i^m „9^eufraufen "2), aber

i()nen ^nt er bcn @efang ber 'Dcutfci^en entgegengeftcüt^), bcr unter

bem alten Sofunggraort „f^^rei^eit unb 23ater(anb" ©oolution ntrf)t

91eoo(iition öerlongt, ebenfo wie ba^ ?ieb „33aterlanbgliebe" *), bcffen

'Programm nod) ^eute tt}eiteftgel)enben gorberungen genügen bürfte.

„®(?^afft greit)eit jcglidjel ©emevbel ©emeingeift unb gemeine^ 5Bot)l,

^aut jeber, forgto§ feineS @ibc^, ^ier SBiffcni'djaft, bort ßorn unb

lio{)f; (Sntjietit fein 53orred)t [ic^ ber Sürbe; (£rtf)eilt S3erbienft, nid^t

SIni'prud), 2Bürbe: l^ann lieber arm im ^aterlanb, 2t(§ fem im

©ffaöenprunf öerbannt." Semerfen^roert ift aud) „DoS Oberamt" 5),

ta^ eine bejd^ränfte ü)Zonardiie ü\§ i^bealjuftanb auffleÜt unb beffeu

jTcnben,^ 33oJ3 burd)ou§ Don ben g^orbernngen bcr "iparii'er 'Demagogen

getrennt roiffen miü. @r meint, eä luerbe feinem a}?enfd)en einfallen,

„baß fold^e ©efinnungen au§ 'ißaris ftammen". „@§ ift ber burd^«

gel&enbc ®eift alter Sitten; unb toie mir'g fd)eint ber einzige, ber

ba§: ©lud ber a3?enfd)en fid)ert. SDiafeftät bei S3olfel! 2ßof)er ^nben

mir ha§ 2Bort 2}?ajeftät? Unb mos bebeutet er, a{§ SBille ber OJJenfd)'-

l)eit, gefe^mägig crtlärt? unb einem SiJoü^ie^er übertragen? Der (Sinn

be§ Siebeg gef)t fo uieuig auf Demofratie, baß fetbft eine burd)

(Stäube unumfd)rönftc ÜJionard^ie gebilligt mirb, ttofern ber DJconard)

nur i)ü§ laute eiuljellige Verlangen feines S3olfe§ nid)t oeradjtet, nid^t

ben ^rieg crflärt"^). SBenige ^a^re baiauf, 1798, fprid)t er fid) no^
beutlic^er au6: „^ür ba§ unbefd)rQnfte Königtum in abstracto ^aht

xd} feinen @ntl)ufia«mu§; lüo^l für ba§ befd)ränftc, mie t§ in @ng=

lanb mar. g^ür ba^ ©efpenft, bail mir beutfd)e 33erfaffung nennen,

noc^ öiet meniger"^).

5i5oß ift nur an einer ©teile au§gefprod)en @egner ber ßuftänbe

beS ancien regime, mie e§ aud) ba§ ''JJrogramm in ber „^Batcrlanb«»

liebe" ^d^t, ba§ forbcrt: S3erbienft, ntdfjt 5lbflammung folle bei ber

i) SeitcvcS über Stolberqli ©tcKmig jur fvQii,5iörifrf)cn Steöoditton ftef)c

Silbelm |»erbft, ^aljann ^eiiivid) SJofi, l^'ipüiG 1894. IIi. ©. 116 ff.

2) Q. a. O. S. 183.

3) a. a. O- ©. 184.

*) a. 0. O. ©• 203.

5) a. 0. O- ©. 228.

<5) S3vicfc von ^oijamx ipeinric^ SJoß, lig. üon Slbro^am S3oß. ^albeiftabt

1829. IL 33aiib, ©. 313.

7) gbenbort ©. 343.



(Shttijaib ©auer, Sie franjöjxfc^e SReoofutton öon 1789 jc. 563

23er9ebung üon ©teilen mn^gebenb fein, ber (Smporfömmling ift ein

jc^arfer ©d)eiber srotfc^en abe(ic^ unb bürgerlid^, rcie es namentlid)

ber Spruc^ „Stanb unb 3S?ürbe"^j au§ipricl)t; „3J?ein Später mar
ein Üieid^ibaron! Unb ^^rer war, ti^ meine? So niebrig, boß, mein
^err Saron, ^d) otoube, mären ®ie fein ®o^n, (Sie ptetcn bie

©c^iüeinc." Slut^ im „^unfer ^orb"^) get)t er wenig g(impf(ich mit

ifincn um.
35?ä^rcnb ^o^ann 2i)?arttn Tliütv, bcffcn ^oefie auS ben ©öttinger

;^a^ren in oielem mit 33ob ^ujammenflingt — idt) erinnere an „Ter
bcut)(^e Jüngling an fic^ jelbfl", an ba§ „Sieb eine§ ©efangcncn"
unb ben „S^obesengel am fager eine§ S^ljrannen" — nur in bem
fct)n}äc^lid)en „Säfu(arge|'ang beim Slnfang bes 19. ^a^rbunbertg" ber

Ummnt^ungcn beg legten ^a^r^e^nt^ gcbenft, ^at 58ürgcr, ber ber

©ruppe am fernften ftcf]enbe, ba§ S3efte geüefert, roai au3 ber ?t}rif

ber ÜieDoIution be§ ©rrcä^nenS wert ift. ^n Bürgers eigenem SS^efen

ftedt itvoa§ üom 2)euiagogen, bie ariflofratifc^en 3)eipoten @nglanb§,
bie bie Dieoolution befämpfen, IjaJBt er g(üt)enb, bie (äinmifc^ung

'Deutiei)(onb§ in bie fran^öfiic^en Slngelegen^eiten mißbilligt er ebenfo

^efiig, a{§ bie anbern. 2(ber — c§ finb bocf) wenigflenS bie „©allier",

bie er mit einem ®trof(ieb bebentt, al§ fie ju Slnfang be§ ÄriegeS

jurüdroeic^en. „SSer nid^t für O^rei^eit ftcrben fann, ber ift ber ßette

wert" 3). Zvoi} biefe§ ßlopftodfc^en 55?ortgefIinge(8 mar (55teim§

a)?at)nung „Um ©ottelmiüen ftimmen ®ie in ßlopftocf3 Särmtrommel
nid^t ein" ^) überflüffig; fc^on fein ^weites üieDolutionstieb entfernt

fidö tteit üon ben STönen, mit benen ^lopftocf oom Sroberungsfriege

abmahnt: „^ür roen, bu guteg beutft^eS S3olt SSetjängt man bic^ mit

Sßaffen? S^ür wen (ÖRt bu üon 3Beib unb ftinb Unb ^erb t)intteg

bid^ raffen? ^ür dürften — unb für Slbeläbrut unb für§ ©efdimetB
ber Pfaffen ^). SIuc^ Sürger fc^eint, wie 23ob, «Stanbeggegenfägc a(3

ba§ <gd)n)erfle empfunben gu ^aben; über bie Oicüotution felbft mar
er roeit beffer unter liditet, als üiele feiner ©enoffen«). 2Iud^ er erftrebtc

Sefferungen für ba^ 33atertanb burd^ ben (Sinfluß ber Dteoolution,

nidjt für bie a)2enid)f)eit, wie ber traumbefangene ^(opftod.

^ie beiben groB?" ©egenfä^e, bie ibea(e 5reil)eit unb bie ctroa§

nüd)tern t)auSbadene |)offnung auf ein aümät)lic^e5 iöcffetmerben ber

oaterIünbiid)en 3uftä"be in Dcrfö^nenbcr 2Beife überbrüdt ju t)abcn

ift bai große Sßerbienft ©d^iüerö. Sei i{)m finb mir gleic^roeit oon

1) a. a. O- ©. 280.

») ü. a. C ©. 264.

3) 2)euti(^e g^ationaUCiterotur 878. ©. .38».

*) 21. ©trobtiTiann, iBriefe Bon unb an S3ürger, III. @. 293.

») a. a. O- S. 400.

«) SSgl. ©trobtmonn, <S. 60 ff.
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erbenfernem ©t^wärmen, toic üon allen rcaltfttfcf)en gorberungcn ent*

fernt. ÜDa§ er oon bcm einen 'i}3unfte ausging, o^ne an bcm anbcren

anäufommen, wirb i^m gemi^ fd)on eine ©onberfteüun^ einräumen,

©eine :^ugenbll)iif ift ganj in ^lopftodfciien Sahnen i); ba§ ^ab,v

1777 bringt gar einen „(gröberer", ben Älopftocf gejdiriebcn t)Qben

fönnte, wäre bie ©prac^e nic^t jo unauSgegüd^en. 'DaSjelbe fUngt nod)

bis in bie „Otäuber" : 2Bo ein SörutuS lebt, mu^ Saejar [terben. )ävi6)

er ^at, wie befannt, bei 2(uSbruc^ ber 3fteDoIution ba§ üaterlänbijdje

:^ntere[fc bem weltbürgerlidticn untergeorbnet. Sine je^r glücflTd)e

3ufammen[teIIung bei bamaligen ©(i)iüerid)en ®(auben§befenntni[fe§

finbet man in einem ißortrag öon ^avi Stieger^). ^n feiner ^ic^lung

^at er [ic^ aber jcfton bamalä nidit me^r auf bit ©eite ber üteoolution

gefteüt. ;^n ben „iöriefen über bie acft^etijcije ©r^iefiung beS ÜJJenir^cn"

^at er eS auSgeiprod)en, baß ber 3Seg ^nx '^oütit burd^ bie 2{eft^etif,

ber SEßeg gur grei^ieit burdö bie ©rf)i3n^eit fü^re, unb „'Der eintritt

bes neuen ^at)r^unbertS" finbet ba§ erlöfenbe Sort „g^rei^eit ift

nur in bem 9teic^ ber S^räume." 5Bomit bie Sebeutung beS ÄIop-

ftoc!|(i)en Oben, wie ber :?ieber 35oß^Sürgerfd)er 9?id^t'ung gcfenn=

äeid^nct ift.

planem ge&Cfxni unb ^ü[)eitn pt<?lp^r*

33on Ütic^arb a)U§Ienl) in ^ofen.

:^m 4. Kapitel be§ II. Sn^eS ber Sc^rja^re befc^reibt (55oet^e bie

launig-heitere ©^ene, in ber '^t)tiine bem i^r eben befannt geworbenen

SSiltielm bie ^aarc fräufett, il)n friftert unb pubert. :^n wenigen

3ügcn ift ber SuftfreiS ^weittlaffigen '^arfumS, mäßiger ©auberfeit

unb teid^lberfd^wenbeter SiebeSbe^eugungen um ta§ fopri^iöfe Heine

SCßefen ^^ilinenS wunberoott Eingeatmet, ©o beftridenb b<:§ buftig

2ltmofpl)äriid^e babei gelungen ift, fann e§ aufmerffamer SBeobad^tung

faum entgegen, ta^ ber ©djilberung nici)t in bem ^hße bie ©egen»

ftänbüdjfcit be§ eben (grfd^auten eignet, wie wir'S im ÜJJeifter oiel»

fad^ gewofjut finb. "Denn eS beftel)t wol)l fein ß'^^U'^^ barüber boß,

®oett)e, obfd)on er bie ^anbtung etwa 30 ^a^re Dorbatiert (in ber

©enbung 174—), bod) niemals antiquarifd), fonbern nad) ber

t^n umgcbenben, unmittetbaren (Gegenwart fc^ilbert, ^ödjftenS, baß

1) i^gt. ^. ©oebetc, ©d)iücv? fämmtlidic ©djnfteii, I. Seif, <B. 267. 40.

132. 341. 231 u. ö.

') ©c^iüec« SBer()ä(tni§ juv fianjöfifc^en afteöotutiou. SBien 1885.
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er ba§ ÜKotto, ba§ er Stoffliches ouS ber (Erinnerung ober oud^

QU§ ber nocf) weiter ^urücfiiegenben 33ergQngen^eit fc^öpft. ^eboc^

bie irf)öne ®^ene ftinimt nici)t pr ©egenroart unb ber 35erbac!^t

literarii'c^en 33orbi(be§ beftätigt firf).

2)er genaue Vorgang in ben Se^rja^ren ift biefer: 5Bi((}e(m

tt)irb oon SaerteS bei fj^tüne eingeführt, nad^bem er mit i^r eben

ou« bem ^Jenfter erfolgreid) geliebäugelt unb i^r burd) i^ren fteinen

^rifeur (^riebrid)) einen ®trau§ gefc^icfr. ^l?^iline [erlägt eine 3Sagen-

partie öor — auä) ä)?anon fd^ttJärmt für bieg 93ergnügen — womit

fid^ SBil^elm freubig eiuüerftanben erflärt. Stber:

„5Bir^eIm woüte einen Stugenblid nacf) §aufe, um feine öaore, bie üon
ber JReife nod) berrtiorven ausfa^en, in Orbnung bringen ju laffen. 2;n§ tonnen
©ie f)ier! fagte fie, rief if)rcn fleinen Siener, nötigte iBil^etm auf bie aitigfte

Söeife, feinen jRocf au^äujic^en, ibren ^nibevmantel anjufegen unb fid) in i()rer

©egeniuart friftercn ,;u laffen. Man muß ja feine 3^^^^ Derfäumen, fagte fte;

man roeiß nicfjt, wie lange man beifammen bleibt.

Ser ffnabe, mehr tro^ig unb unnjilüg alä ungefd)icft, benannt fic^ nic^t

Sum beflen, raufte 2ßi(belm unb fcf)ien io ba(b nid)t fertig tnerben ^u luollen.

$^irine oeriniea if)m einigemal feine Unart, ftieß iijn enblic^ ungebulbig ^invüeg

unb jagte i^n gur 2;üre binau§. dlun übernabm fte felbft bie iBemübung unb
fräufette bie §aare unfere§ ^''^^'"'^f^ ^^^ großer Ceicbtigfeit unb 2>i^rV\d}k'ü,

ob fte gteid) aucf) nid)t ju ci(en fdjten unb balb biefeS, balb jene§ an if}rer

2(rbeit au§äufet5en ijatU, inbem fte nicf)t Dermeiben tonnte, mit i^ren Snicn bie

feintgen ju berübrcn unb Strauß unb Sufen fo na^e an feine Oippen ju bringen,

büß er mebr a(§ einmal in 33erfucf)ung gefegt marb, einen ku^ barauf ju

brücfen.

Sn? iJBilbedn mit einem fleinen ^^ubermeffer feine Stirne gereinigt bitte,

fagte fie ju ibm: Steden 6ie e§ ein unb gebenfen eie meiner bobet. (S§ mar
ein artige^ 2)ieffer; ber ®riff oon eingelegtem ©tabl jeigte bie freunblidjen

Sorte: QJebenfc mein!"

(Sinen eigenen grifeur ^u ^aben, felbft im Siebe^folb, war bei

einer ^erum^ieljenben beutfc^en ^omöbiantin faum üblid). Sllinger

(@oetl)ee^alirbud), IX. 33b.) ^at auf ScarronS 3tngelique al§ 3?orbtlb

biefer ^igur t)ingcwiefen. ^mmer^in, 'il?t)iline, bie ftet§ gerne nad^

oben ^inaug Wollte, fonnte fic^ aud) au^ beutfc^er 5Birftid)feit ^ernuS

einen ^rtl'eui^ wünfc^en, ba^ gab il)r 9fielief. Slber bie öaarbebanblnng

bei 2Bitl)elm will noc^ weniger jur 2öirftid)feit ftimmen. Um 1760

ift bie .*paartrad)t für beibe ©efdjtec^ter nodi ungefäl)r bie gleiche.

©eit ÜJiaria Slntoniettc jebod) tomplijiert unb üergröfsert fid^ bie

^amenfrifur berart inS ^^l)antaftifd)e, ba^ bie ^erren nidit mel)r mit«

mad)en unb gegen 1790 ift überhaupt nur noc^ bie *i)3erü(fc mit 3opf
ober ber ®d}webenfopf für ^erren benfbar.

gauft II, 2: 2tm Oodentopf unb @pit?entragen

(Smpfanbet ibr ein finblid)e§ 33ebagen.

3^r trugt mobl niemals einen ^o))^?

§eut fd)au ic^ Suc^ im ©d)n3cbcntopf.
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Sßcnn nun ©oct^e 1794 bennod^ bie langhaarige SWänncrfrifur

fct)Ubcrt, fo ift bieg weniger aug Sirene gum ^eitfotorit, benn al§ @in=

»irfung bcr litcrarifd^en 33or(age ju ertfären. 5)ie ©teile lautet bei

a)?anon SeScaut:

A mon rereil Manon me declara que, pour passer le jour daiis notre

appartement, eile ne pretendait pas que j'en eusse l'air plus neglige, et

qu'elle voulait que mes cheveux fussent.accommodes de ses propres mains.
Je les avais fort beaux. C'etait un amusement qu'elle s'etait donne plu-

sieurs fois. Mais eile y apporta plus de soins que je ne lui en avais

jamais vu prendre, je fus oblige, pour la Batisfaire, de m'asseoir devant
sa toilette, et d'essuyer toutes les petites recherches qu'elle imagina pour
ma parure. Dans le cours de son travail, eile me faisait tourner souvent
le visage vers eile ; et, s'appuyant des deux mains sur mes epaules, eile

me regardait avec une curiosite avide. Ensuite, exprimant sa satisfaction

par un ou deux baisers, eile me faisait reprendre ma Situation pour con-

tinuer son ouvrage. Ce badinage nous occupa jusqu'a l'heure du diner. —
Söeiter: Nons renträmes dans son cabinet. Elle se mit ä rajuster mes

cheveux, et ma complaisance me faisait ceder ä toutes ses volontes etc.

3)er itattemfd^e ^rinj, ber aJianon im 53ot§ bie gaQe geftettt, roirb tje»

melbet.

Entendant ouvrir la porte de Tantichambre eile empoigna d'une main
mes cheveux, qui etaient flottants sur mes 6paules, eile prit de l'autre son

miroir de toilette, eile employa toute sa torce pour pouvoir me trainer

dans cet etat jusqu'ä la porte du cabinet etc.

S)ie ftoff(id^c Slb^ängigfeit ber (5)oetI)efd^en ©teile ift f)anbgretflid^.

jDennod^ ^at ©oet^e eine ganj anbere (Stimmung angefii)Iagen al§

^reooft. :^m franjöfifc^en S^oman bie anSgelaffene jlraulic^fcit groar

junger, aber cingelebter (£t)eleutc, bei ©oetbe bie erroartunggöolle

(BäjXDÜk eineg ange^enben 35er^ältniffei. SO?an luöre nerjudjt, bie

©oet^ejci^e ©timmung frau^öfifd^er, bie be§ 5Ibbe ^reooft beutjd^er

ju cmpfinben. SBo^t finb ÜJJanon unb 5)e§grieu^- ntcf)t gefe^Iid^ oer*

tjeiratet, moljl ift'5 eine SIrt 93oI)eme in ber [ie leben, aber eine i5rttidi

gebunbene, im eigenen, bürgerlid)en |)au§^alt umgrenzte 53ol)eme.

'äüä) ift \a aJianon — abgefe^en t)on ben ^ößen, in benen bie 9^ot

fie jur Untreue deranlagt — burd)au§ treu, bebeutenb treuer al§ bie

(g^efrau eine§ ßljeöalterS im ^ari§ SubroigS XV. ju fein brauditc.

X»agegen ift "ip^iUne üon iebcm auf ^auer nbjel)enben ®efiil)t, oon

2)?anon§ 3'iJ^'Ui'"iö^cit Ü"^t f^^t ii"^ ^^^^ i^ grünen Söafen unb bie

„aventure" ift il)r Clement. Sßenn nun (5)oetI)e biefe ©jene mutatis

mutandis bem franjöfifc^en S^ioman entnommen — lüomit bie oon

3)2inor (®oetI)e-^a^rb. IX) bz^auptete SJenuanblfdjaft ^^iline« mit ber

T)anae tt§ 3lgat^on nid)t bcftrilten ju »erben brandet — fo ift e^

bod) überrafd^enb, baß biejelbe erft in bie Se^r|al)re Eingang gefunbcn,

tüä^renb fie in ber ©enbung, wo if)r f\ai} im 2. ^ap. be§ III. S3ud)e5

lüäre, fe^It. dlüv auf ©. 239 (ßotta, ^.^olfgauSg) ift ba§ SDiotio

im 3"fonimenl)ang mit aJ?ignon gauj flüchtig berührt:
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„SBenn fxe iE)n obenbS auftcicfelte [b. if. ^apiffon^ macf)te, bie öocfen auf

Rapier roiddti], unb morgertä friftevte, maci)te fte eSfreificf) ntd)t sunt gejd)icftcftcn

unb ^ielt ftd} länger, all e» i6in lieb tüar, auf, bie ^aare au5äu!ämmen unb
gu ftreic^etn, unb fe^rte forgfältig on iftm, njenn fie ein gtecfc^cn ober Stöubc^cn
erblicfte."

jTq^ ift bic ^ottn, in ber ©oet^e bie '?3reöoftid^c SInregung

3uerft übernimmt, gu einer 3^it, ba er bem 33ud)e nod) oiel nälier

[tanb a[§ fpnter. S5ar bocf) 3}?anon ein ?ieb(ing§buc^ ber legten

g-ronffurter Änabenjo^re, mie nu§ bem unterbriicften ^aralipomenon

äum V. Sud) üon ^id^tung unb üBa^r^eit erfid^tUd) ifi. „Ter große

33erftanb, womit biefe "Dichtung fon^ipiert, bie unjc^ä^bare Äunft,

womit fie ausgeführt morben", blieben bem Xittiter feinen eigenen

SBorten gemäß, ^mar uod) oerborgen, aber umfo tiefer, geroaltigcr

mar ber rein floff(id)c Sinbrnd. ©eine ©efü^Ie gu @rctd)en unb aud^

feine 3^^Ucl on bie ^nrläßlic^teit menfd)li(^er ®crid)tibartcit {]at

ta§ 3$erf oertieft. D^neweiterS ift biefer 3{usfage ju enlneömen,

bog eine fpätere S3efd)äftigung mit bem Oi'oman ftattfanb, wobei ber

cigentlid)e poetifd^e 5Bert bcSfelben f[ar mürbe. Zas bemeift nud) ber

Umftanb, baß in ben Se^rja^ren bie grificrf^ene mit weit metir Sreite

be^anbelt ift a(§ in ber ©enbung unb boß fie fic^ bem Criginal weit

näf)er f)ä(t.

SScfcgen läßt fid) eine Sefdjäftigung mit SJhnon gmifdjen Setir^

jo^re unb ©enbung nid^t o^nemeiterl. aj^öglid), boB eine gemiffe S3e*

gie'Qung ^ur -Tagebudjftelle oom 7. 2)cai 1797 beftet)t (ißßeimarer

«umgäbe, III. 2(bt., 2. >öb., ®. 52):

„2)i§Euifion mit bem SIbbe 8abbatter über bie D'JotiDenbigfeit SSorurteile

ju unterbaCten. «Schriften be§ SIbbe Sabbatier: Tableau philosophique de

l'esprit de Mr. de Voltaire, Trois siecles de la litterature Fraucjoise."

'Diesi le^tere ?Berf, ta§ @octf)e id)einbar längü befannt mar

unb baä bereits 1779 erfd^ien, entt)nlr folgenbe Stelle über ben i^er»

füffer ber aJJanon Selcaut (?a ^alje 1779, III. S3ö., ®. 298):

„On peut a>surer neanmoins que les Memoires d'un homme de qua-
lit^, rhistoire de Cleveland, le Doyen de Killerine, seront toujuurs regar-

des par les connoisseurs, comme les fruits d"une Imagination etonneute
par la diversite des tableaux qu'elle y preseute. par les contrastes

qu'elle y menage, par la chaleur qu'elle y soufüe, par les passions

qu'elle y remue et par les mouvements que ces passions produisent. Tous
ces divers caracteres se trouvent eminemraent reunis dans celui des
Oavrages de cet auteur qui annonce le plus de genie et le moins de
sagesse. II est aise de deviner que nous voulons parier de la fameuse
Histoire de Chevalier des Giieux et de Manon Lescaut. Tout lecteur

honnete et judicieux ne peut qu'etre afflige de voir prodiguer taut de
richesse, pour donner au vice des couleurs capables de rexcuser."

Ungead)tet beä nüd)ternen a}2ora(ifieren§ ift ®abbatier§ ^ritif

jutreffenb unb fie ift banad) angetan, ba^ fie @oei§e SInfaug ber
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Slrfitgigcria^re gu einer erneuten ^urd)nQ^ine be3 93üi^Ietn§ ^ätte öer=

anlaufen fönnen. ^ebod) fönnen toir bte 2:atjac^e einer geftetgerten

Slufmcrffamfeit, bic @oet^e bcr g^rifierfjene jumenbet, oielleic^t anbcri,

beffer ertlären:

Sine fpäte SluSgobe ber a}Zanon, bic ^ier nid^t in 58etra(!^t fommt
(1827 ^ariä, Werdet et Lequien Fils) enthält eine öon !J)e|enne

ge^eidjnete STtteloignette, bie genau ber ©^ene im üJieifter entfpric^i:

^eSgrieuj; o{)ne dioä, im "i^etgnoir öor bem «Spiegel, mit |)aQr)'cine(fen

auf bem ^op\, 2}conon hinter tf)m fte^enb, bie ^änbc mit ben |)Qaren

i^reS ©etiebten bcfcijäftigt. ^ö(i)fliua()rfd)einltc3^ ^aben aud) frühere

i^ßuftrotionen, beren eine tüoljl bem X)i(^ter unter bie 5tugen fommen
fonnte, ba« a)?otio oerinenbet. ®o ift in ber SluSgobe oon 1783
(Oeuvres Choisies de l'Abbe Prevost, 5lmfierbam, III. Sb., <B. 381)
ein Tupfer oon n)?iiriüier, ta§ bem unfrigen fe^r na^e fte^t. 2luf bem
Sßitbe 5ie^t ü)?anon i^ren ©ettebten bei ben paaren in§ i^icben»

simmer bor ben italienifd^en "ißrinäen \)\n: „voici Thomme que
j'aime et que j'ai jure d'aimer toute ma vie."^X)te ©teile folgt

unmittelbar ber g^rifierfjcne.

@§ ift mir tro^ mandjer Semü^ung ni(^t gelungen, jener fetlenen

2(u§gabc üon 1753 ^abt)aft ^u »erben, bie mit 8 Tupfern oon @ra«
öclot unb ^a^quier gefd^müdt ift unb Dteneid)t ba§ erfle 3)?ufler ^ur

^efennefdjen 33ignefte birgt. Sei ber weiten 33erbrettung ber Stmfter*

bamer Sfu^gabe unb ba aud) ber ^^t^punft antrifft, id)eint e§ mir

njo^rfdjeitilid), bog bie ^^ii^nunö oo" aJJariüier in i)i)t)erem SJhße
q(§ ber STejt felber gur genaueren SluSgcftaltung ber ©jene fonnte,

anregenb gercirft iiaben^).

S3on Settina 5rie§ in ©runemalb bei S3crtin.

2l(ain Diene Sefage gibt in feinen ©d^riften ein fatirifd)e§ ©pieget*

bilb ber Qtit Subroig XIV. @r tjermenbct bie ©toffe fpanifd)er unb

oricntalifd)er 9?omane unb üerarbeitet fie ju feingefrtiliffener ^ritif

an feinen ^ci^öcnoffen. @r, in bcffen eigenem ?eben fid) feine großen

©reigniffe abfpielen, eröffnet un§ einen tiefen (Sinblid in menfd)lid)c

Si)araftere unb gibt ung in feinen in^altreidjen ®tü(fen unb ©r«

5ät)(ungen tritifd)*fatirifc]^e ©ittengemätbe feiner ^eit "lit 5Infpie(ungen,

bic bie ^erfönlidjfeiten unüerfennbar scid)nen, o^nc jcbod) gu bc=

') 2Im 8. Wdx^ 1830 ban!t ©oettie in einem 53rtef an *}3ifve igenn ®aüib

(2B. 21. IV. 23b. 46, ©. 262) füi- eine ©tubie ju «Dcanon CeScout.
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letbigen. „Sefage ifl, irie man trcffcnb gefegt hat, ber in ©jene ge=

fe^tc 2a Sru^erc. "bie ©tubienblättcr »erben au§gcfüt)rte ©emälbe,

bte ©Qtiie mirb i'atirii'c^er O^oman^)." — „. . . @l ift ber 2Beg nad^

beni 2BirfHcf)en nnb 92aturtt)a^ren etngcfdjlagen. ^m ^n^olt ift ?einge

ber erfte ojjpoi'ittoneÜe, in ber gorin ber erfte rea(iftii'cf)e l^ictiter^),"

— „ü)?enirt)en!unbe, feiner 2Bi^ nnb fomifc^e Saune n)Qren i^m in

ni(i)t gen)i)^n(ic^cm aJZaße eigen unb er befaß bie @abe mit ©c^arf*

finn unb @in[id)t bie Statur s" erforfdjen unb fie mit eben fo oiel

Sßa^r^eit unb ©inbrncf ^er^ufleüen^)." gine fo geartete 9^atur mar
banac^ angetan ®oett)f§ Stufmertfamteit -^u erregen. Xie »eltmännifc^e

?etd)ttebigteit be^ gaüifc^en (^abuliererS unb ber fro^taunige, niemals

grämtidje (Spott beS flarblidenben 9iealtften mod^ten bd @oett)e

freubigen SBibcr^aü »eden. ©o fam eS t)ie((ctrf)t, boß ®oetf)e, an»

gebogen burd) bie yjrannigfattigfeit beg jT arg eft eilten unb btc

d^ara!teriftifc{)e 3^itfdii(berung, feine 2{ufmerffamfeit biefem ^i^anjofcn

gumanbtc, unb wie er felbft beftätigt nnb auä) oielfadb nadigeroiefcn

tüorben ift, in einigen ^been nnb ©eftalten leifc (Sintüirfungen SefageS

erfennen läßt. Qu (Scfermann bemerft er nm 13. f^ebruar 1831:

„bcm jDid)ter liegt baran, eine mannigfaltige 2ßelt auägufprec^en,

unb er benü^t bie grabet cine§ berüf)mten gelben bloß alä eine 2Irt

üon burd)gebenber ©d)nur, um barauf aneinanber^urei^en maS er ?uft

^at. @S ift mit ber Dbt)ffee unb bem @il f8ia§ and) nid)t anberä/'

unb gu 2Bi(f)eIm ©rimrn oom „®impticiffimn§": „er fei in ber 2ln=

tage tüdjtiger unb Iiebltd)cr a(§ ber @i( SfaS*)." 3" 5- »• 2}?üller

äußert er: „3BiI^e(m SOieifter muffe notl)n)enbig fo gäfjrenb, fd)iüanfenb

unb biegfam erfdieinen, bamit i>k an^eren St)araftcre fid) an unb
um i^n entfalten tonnten, »eä^alb audi ©d)iUer i^n mit ®il 33Iaä

öcrglic^en ^abt^)." @in ©influß be§ @i( SBtaS auf ben Söil^etm

a)?eifter ift fd)on mc^rfad) behauptet tüorbcn. — SSie ^nbmig Seiler*

monn in einem 33ortrog in ber (5)efeÜfd^aft für beutfd^c Literatur

einmal au§füi)rtc, ift ein ftarfer (Sinfluß oon ?efageä ,La boite

de Pandore" ouf SSielanbä „^^anbora" gu bemerten. 2BieIanb ent=

lehnte nid)t nur ^been, fonbern and^ gan^e ©^cnen, bie er bann

änberte. 5ßon il)m mieber l)at ®oetl)e (jinige§ für feine *^anbora ent«

nommen. 5(u(^ „3Jfira" im '»ßromet^enä ftammt Don 2efagc. ^iefe

Se^ie^ungen müfäten gclegentiid) einmal einer bcfonberen Betrachtung

unterzogen njerben, ^ier fei nur fur^ barauf ^ingeroiefen. „.galten

1) öettner, 8iteraturgei(f)ic^tc be§ 18 ^«^i^^unöfi^t^- ^I 59.

2) ^ettncr o. a. £> 62.

3) 8otf)etffeit in ber (ginteitung jur 2tu§ga6e be§ @i[ i8(a§ XXVIII.
*) 3" 2Bi(t)etm ®vimm am 12. üeäcmbcv 1809. iBiebermaiin, @efprä*e

II 288.

*) 3" d- ö- 2Jiiiüer am 29. 2)Jat 1S14. Siebcrmann, @cfpräcf)e III 129.
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(Sic einmat einen Umgang an ber «Seite eineg ghjeiten ,^infenben

"Xtü^tW ober cine§ Slr^te^ oon au^gcbe^nter '^va^i§ unb er wirb

:^t)nen @efd)id^tcn äuflüftcrn, i>a^ «Sie über boS @lenb crjc^reden

unb über bie @ebrecf)en erftaunen, oon benen bie nienf(i)lid)e Statur

^eimgcjuil)! unb an benen bie @ejeüjd}aft (eibet^)." Sluä biefcn,

(Sdermann gegenüber au§gefprod)enen SBorten erfennen luir beutlic^,

i>a^ ©oet^e aud) ben diable boiteux beö Sefage n)ot)l fannte unb

i^n aud) bei ©dermann oI§ bctannt Doran^fe^te. i^d) öcrmute nun,

ba§ ®oetf)e biefeiS SeufetS au§ ;?ejage§ 9?oman, bem njir juerft

in eine t^lajdje eingcjc^Ioffen, im ©tubier^immer eine§ (SJete^rten be=

gegnen, gebadjte, ol^ er bie ^omunculuSf^ene fd)uf2). !Die Dielen Unter*

fud)ungen über bie ^omuncuIuSi^ene im 3^ouft f)aben ju ben oer-

id)iebcnften 2In[i(^ten über it)re @ntftel)ung unb SSebeutung geführt,

©oet^e jelbft gibt feincSttegS notiere 2luftlärung über i)a§ Sejen bcS

^orauncuIu§, er äußert nur gn ©dermann, tt»ie man fid) il)n benfen

fönne. 2lu§ 2;^eop^raftu§ ^aracelfug^) de generatione rerum Ujar

i^m bie ^tn ber tünftlid^en ©rjeugung be§ 0)?entd)cn auf d)emif(|em

5Bege fd^on in feiner ^ugcnb befannt geworben. ©terncS ^Triftram

©I)anb^, ber im 2. Kapitel oon ben |)omunculi fpridjt, bicfe für

aud^ lebenSberedjtigte Sßefen ^n(t, bie auf natürlid^e 2trt erzeugt loerbcn

tonnen, t)atte er getefen. üDie ®d)rift be§ ^^ilofop^en SBagner in

SBürgburg, ber bie !ünftlid)e Drganifation be§ 3)?enfd)en nod^ ju

@oetl)e§ Cebgeiten bet)anbe(te, tannte biefer, tok früher irrtüm(id) an=

genommen luurbe, ntd)t. Stußerbem oern)er(ete er ba§ Ä'uriofum

ber Sartefianifc^en @la§teufcld)en, benen man l)ermctif(^ in g^Iafd^en

eingef^Ioffen a{§ ®d)u^geii'iern ber ©ete^rten, in fegenben unb *!]3oifcn

oft begegnet! „"^aracelfu^ fagte oon ben homunculis, fie lüären Seute

oon mnuberboren Äcnntniffen unb fämen ben ©tementargeiftern gtcid)

an Gräften unb jtf)aten; bann burc^ fünft übertommen fie i^r leben

— borumb fo tt)trbt i^nen bie fünft eingeleibt unb angeboren."

„©ans X^eop^raftug '^aracelfu^ folgenb, badete fid^ @oett)e btn

i)omuncuIu§ ,ohn corpus' unförper^aft, aber f)eUfe^nben ®eifte§*)."

„2Im @nbc Rängen luir bod} ab

3}on Kreaturen, bie mir madjten." (7003)

„5Cßügner glaubt frei(id), er tiabe burd) feine ^unft ben |)omun*

cutu§ gefdjaffen, aber eigenttid^ ^at a)iepl)iftopi)etc§ einen feiner ©etfter

in bie 'ptiiote fd)Iüpfen (äffen, um ben griüent)oftcn 9^aturpt)i(ofop^en

1) 3u ©cfermann am 12. SDZSvä 1828. 33ieberiiiaiiu, (55efpräcf)e VI 293.

2) 5Bg(. übrigens 9oeVcre fuvjcn ,f>itnnci§ nuf OcfngeS bienftbarcii, in ein

®fa§ gebannten (licift. ßii gauft II, e.' XXXV.
3) 23tograp^ic üon ©alomon.
*) S. 3- ©cf)röer, ®oet^e§ gauft 121.
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gum 93eften 311 galten 1)." „5ß3ie ©iip^ovion ein Sibleger üon B'QUÜ,

fo tft ^omunculug ein joli-^ei- üon Ü}^epf)i[top'oe(e5 2)."

£u aber ®cf)a(f, §crr SJettev bift bu ^ter? (6885)

(SJoct^e jelbft belehrt ©cfennann: „Übrigen^ nennt er i^n §err

33etter; nämlid^ ü)Zepf)iflop^e(e3 ben ^oniunculu§, bcnn foldje geiftige

SBefen — bie burc^ eine Dotifommene [DJen|(i)iüerbnng nod) ntd^t

öerbüflert nnb beid}ränft Sorben — gäljlte man ^n ben 'Dämonen 3)."

^omunculu^ entfte^t erft al« SDJep^ifto eri'd)etnt. ^efageg l)infenber

üenfet tft Don einem SDhgier in eine g-Iojclje eingei'djloffen. 3)er Qu-
[aü fü^rt einen üon SDJorbgejellen Derfolgten ©tnbenten Don Steopl)o€

aü§ 'äitaia auf ber ^^ii'^t in bic ^Dadjftube biefeä (S''elel)rten, mo i^n

ber in ber '131)10(6 öerfd^Icffene Dämon um Befreiung aui feinem

Werter bittet. (£r gibt fid) Don Steoptia^ aU ttn Dsämon 5l^moDeu§

äu ernennen: ^Je fais des mariages ridicules, j'unis des barbons
avec des miiieures, des maitres avec leurs servantes, des filles

mal dotees avec de tendres amans qui n'ont point de fortune:

en un mot je m'apelle Asmodee surnomme le diable boiteux*)."

|)ier fönnte man oiedeidjt an bie «Stelle im S^auft benfen:

©oiric;

Unb füf)re i)tx 5I§niobt, ben getreuen,

3u rechter 3^'^ UnfeUgeg auSguftreucn,

SJevberbe fo ha§ 9J?enfc^ent)ott in ^^aaren. (766.)

Unb feiner merft: er ift bocf) nur genecft

5Som 2lgmobeu§, ber ba^inter ftecft. (2348)

^'efageg Laboratorium angefüllt mit Suchern, "ißopieren, @(obu§,

3irfe(, ^{)ioIcn unb Cuabranten mutet un§ burd) bie Se!annlfd)aft

be§ iJ'ii^ftifdlcn Slrbeit^^^immerS ocrtraut an. 'Der Deufel muß einem

wo\)[ ober übel bei biefem nad) (Scfenntni§ ber ÜJ?agie fuc^cnben

?nd)imiften begegnen.

35?a§ fünfttiif} ift, üertongt geidjfoff'nen diaum. (6884)

Da^u meint (Sd^röer: „Die cartcfionifc^en Ztn^tidjtn in ber

?\-(afd)e, eine SIbart ber Ü)?enid)(ein im @la§, ber ^omnncuU ber

2t(d)imiften, muffen ^eimetifd) Dcr)d)Ioffen fein^)." Die ^i)\o{t in bie

5I§mobeu§ eingeterfert ift, ift burd) einen (gtöpfel mit magifc^em

1) 2)ünfecr, &. %au\t II 2, 527.

2) (55. 0. Coeper, ^auft II, (Sintcitung XXXII.
3) @oetE)c, ©eipröd) mit Scfermann am 16. Sejember 1829.

*) Cei'age, Oeuvres 5.

5) Ä. 5. ©c^röer, gauft l'>2.
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(Siegel öerfd^Ioffen. Slud) er fef)nt fid^ tt)tc |)omun!uIul nadb S3e«

freiung.
entbed' icf) trot)I ha§ Süpfc^cn auf ba§ S. (2382)

^ouiuncutug foü aus bem ©ebanfeiiiDefen erft jur SBirfüdifeit

entftet)cn, 2l§mobeu8 ift oucf) nl(i)t§, beoor ha€ ®la§ nid^t in @d}erben

ge^t. ®cr diable boiteux ge^öit gu ben öornet)inen 3:eu[eln; er,

bcr, irie [d)on borf)er gejagt, ber ei5eteufet ift, nennt fid^: „le dieu

Gupidon." :^f)m ift bie 25ergangenl)ett unb ©egentoart feit aüen

Reiten betannt. ©oetl)e äußert ficf) äu ©(fermaun: „Überhaupt werben

®ie bemerfen, ba^ ber 2}?epl)ifto|)lie(eg gegen ben |)omuncuIug im

S^ac^tcil äu ftet)en foinmt, ber i^m an geiftiger ^tar^eit gleid)t^)."

„^m früf)eren großen ©d^ema t)atte ®octt)e fid) ben |)omunculU!8

mit d)rono(ogifd^cn ©d^ergen atä ^alenbennännlein öorgefteüt: bc=»

fonber§ jeigt fid), bog in i^m ein allgemeiner ^iftorifc^er 5Be(t!alenber

entgolten fei, er wiffe nämUd) in jebem Slugenblid anzugeben, waS

feit Slbamä Silbung bei gleid)er ®onn=, ü)?onb^ @rb* unb ^(aneten=

ftcünng unter Ü}ienfc^en oorgegangen fei 2)." 511^ "Don S(copI)a§

2I§mobeu§ üon feiner |)üüe befreit \^at, ^ält it)m biefer fein ^er»

fpred^en unb fliegt mit feinem ©d)ü(er über bie ^äufer oon 3J?abrib,

öon benen er bie 5)äd^er ^ebt unb i{)m aüe bie 23orgänge erflärt,

bie fic^ mit ben Sinnjo^nern jutragcn unb angetragen {jaben. Sind)

^omnncuIuS übernimmt bie g^ü^rerroüe mit bem g^Iug in§ ftaffifdje

Slltertum, ba^ für äRept)ifto bilt)er oerfd)Ioffen war, wie i^m ouc^

ber Süd für ba§ ^t)ontaftifd)e unb i^benle nid)t eignete, woburc^

il)m bie lieblid)« ^elenaf^ene unfid^tbar ift. 2oepcr fagt öon bem

5'tug beg a)?epl)ifto unb g^anft unter ber güt)rung be§ $omuncuIu§:

„'©er innere @runb jur einfüf)rung be6 |)omunculu§ a{§ eine§ bem

ÜJiep^ifto affiliierten ^üfircrS aU eines ^weiten Spiritus familiaris

wurzelt in bcr fo mel)rfad^ betonten gremb^eit be§ |)onptfüf)rer§ in

®ried)enlanb3)."

iffiir tonnten t)ter nodjmals ber fd^on oben erwät)nten S3cmcrtung

.®oett)eä äu (gdermann gebenfen: „|)alten ®ie einmal einen Umgong
an ber ©eitc eine§ ^weiten ,§infenben ZtnieW ober eineS StrjtcS

oon auSgcbe^ntcr ^raji§, unb er wirb :5l)nen ^efd)i(^ten äupftern,

baß (Sic über ba§ @lcnb erft^redcn^) ..."

1) ©ef^irärf) mit ecfeviimnn am 16. SeäemBer 1829.

2. gauft, 2. 9lnmfvhing bon (Svid) @d}mibt 333.

3) $?. ü. Coepcv, f^auft XXXIII.
*) 3u (Sdcvmann am 12. 2)?ärj 1828. Sicbcrmonn, ©efpvärfie VI 293.
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gur §toffge]iAj\d)ie von §4jtU^r«

93on Sofcf ZvofÜet in 2^cme€öär.

1. !Der Äampf mit bem ®rac^en.

©(^iöerö Quelle mar befanntlid^ 33ertot§ Histoire de Chevaliers

de Rhodes et aujourd'hui Chevaliers de Malte, ^axi§ 1726, ein

33uc^, ba§ in SO?. S^iet^ammer« Überje^ung unb mit einer S^orrebe

be§ T)id^ter§ 1779— 1793 in ^ena er!ci)ienen mar. 5Iuf eine @r=

gä^Iung in ben Relationes Curiosae be§ 5?ielfd)reibcr§ Rappel
marf)te :^. 9D?eQer aufmerfjam (,pcrrig§ 2lrcl)iD III, 232), bod) brauci)tc

Rappel nict)t erft üon i^m entbecft ^u merben, benn er mirb jrfjon

oon ©ö^ingcr genannt (I)eutfd)e "©idjter I, 381). ICen längeren 33e=

rici)t @ra«mn§ O^ranci^ciS an« bem „9?eupo(irten ©eidjicbt* Äunft=

unb ©itten^Spiegel" 1670, tieröffentli^te |). Uürid) (<Sd^norrl

Slrd^io 10, 229
ff.). j?ur5 unb o^iie ^ebenbigfeit ift bie Jagebud)^

notij be§ "ipfafägrafen unb Äurfürfien Ctt^einric^ (JR. 9?öl}rid)t unb

|). 2)?et^ner, t)eutfdje iMlgerreifen nac^ bem |)eiligen ?anbc, 33erlin

1880, 392 ff.; t)g(. ^errigä 5Ird)ii3 77, 236). Über bie t)iflorii(^en

(Elemente unb bie Sntmidlung ber ©age {)nnbelt au^fü^r(id) ^. |)erquet

{^m neuen 9fieid) 2, 496); gemagt ift bagegen 31. Ü^iiiter» S3eriud)

ben 9?t)obifd)en ©rac^enfampf mit norbifc^er ®age unb beutit^em

33oIf§märd)en in 3ufamment)ang gu bringen Ci|?rcuBii'ci^e ^a^rbüd)er 71,

4 72 ff.). S3emerfen«»erte (ärgänjungen jur ®toffgeid)id)te lieferten

9t. 9ftö^rid)t (3eitfd)rift für bcutfc^e $t)it. 26, 107), ^. ^arbcr (ßeit*

jd^rift für öergleid)cnbe ^iteraturgefd^idjte, dient ^olge III, 367). (Sine

fpanifdje 33ariante brad)te @. Don Ungern«>®teinberg (^er Stürmer

1901, 646 f.; ogl. noc^ ?ic^mann§ kleine Zqtt, 73: fiei^mann, T^ic

Quellen oon @^iUerl unb ©oet^cg Saüaben -S. 16
ff, 49).

i^cun fanb id) eine bi^^cr unbefannte, im Stil ber galanten

9}?obevomane aufgebaufc^tc, mit refleftierenben (Einlagen reid^lid) auS'

gcftatttte nooelliftifd^e Seavbeitung ber Sage im @cjd)id)t^^erolb beS

munberlidjen 33iJl)miften unb meit gereiften 21ben(eurer§, QuirinuS
Äul)linann (geb. 1651), ber am 3. Dttobcr 1689 jn 0)?o?fau megcn

2Infliftung i^umStufru^r lebenbig öcrfarannt muibe (ogl. ©oebefc 3 2, 198
f.,

©. ®. ©eeliger Ijat feine ©djidiale noDelliftijd^ bearbeitet [1911]). —
T!er oolle Xitel feines SBcrfcg lautet:

2t. 3- duirin ftu{)hnann§ 53rc6(auer§ (el)rreicf)er ®ef(i}id)t=§eroIb ober

freubtge unb traurige 33cgebent)eiten Rotier unb nibriger ^^3erjonen: »elc^c t^eilS

nac^ ber neuoermeljrten Sunberart be§ lüeltberuffeneu ^tt^anafuiS ßird)er§ Bor'
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getvagen; tl^eilg mit mertiüürbigen ©rgätilungen/ Äernjprüdjen/ |)ofveben; atfcS

aber nad) feiner (Sigenevfinbung Quftjefd^et roorben: ouggefenbet an einen ^od^«

üb(en ©eftrengen 9tat^ bcr ßaijerl. unb Äöniglicfjen §auptftab Srellau. ^tnaj
üertegtg Sof)ann 3D?euer. 1673.

Äu^Imonn bcgcic^net alfo bcn ^efutten 2Itf)anQfiu§ Äirc^cr alg

feinen Gewährsmann, ben — mit iDeniger ©etbftänbtgfeit — f^on
©raSmuä ^^ranctSci benu^t f)Qt, boc^ liegt eine SöceinPuffung burd)

ben Unteren nid)t öor. :^m ©egenfo^ gn feinem beutfd^en ^^itgenoffen,

bem Italiener Sofio nnb bem ^^ranjofen ^ßertot, bie eigentlid) nur

für ba§ 5(nefbotifd)e ein Slugc ju ^aben fc^einen, mad)t Äut)lmann

ben jagen 33erfud}, [id^ au^ ber oerraoirenen "Drac^enfampfgefc^ic^te

ein ^robtem (herauszuarbeiten, unb ben ^onflift, ber fid) für feinen

gelben au§ bem ©egenfa^ oon D^^ittere^re unb DrbenSpflid^t ergibt,

pf^d)o(ogifd) ju oerwerten unb im ©inne be§ OJioberomane« ju löfcn.

'J)ie ©rjätilung — fie ift bie erftc be§ S3ud)eg (3, 1—39) unb

füt)rt ben jitel: 'iDie großmuttigc S^apfferteit — bebeutet ftoffgefc^id)tltd)

feine eigentlidie (äntroidlung unb ift infolge i^rer Übcrbür^ung mit

gefudjten Sßenbungen, eigenartigen ®prad)blumen unb böljmifierenben

©Icid^niffen, öerbunfetnben Silbern faft uncrträgtid). (Sic beginnt mit

einer überfd)tt)engtid)en S3er^err(i(j^ung ber Stapferfeit unb fc^Ue^t mit

bem Sob bcr @l)rc. 9tcfIcj;ioncn {)eftcn fid) on feben ©d^ritt be§

^rad)cnritter§ unb fud)cn bie ©reigniffc gu entmaterialifieren. Unb
tro<jbem. fann ^ut)Imannl (5r3ä()Iung, cinfad) fd^on at§ bie bisher

umfangreidifte beutfd)c S3eorbeifung bei ©toffel, ein geroiffel literar*

t)iftorifd^e§ ^ntereffe für fic^ bcanfprui^en. Wiv iDoüen ^ier bie 93c=

fdjreibung be§ 'Drad)en, ben ^ampf unb ben ©d^Iu^ mitteilen:

.... 6. S)ev finge ©eneca, ober, nad^ ber ®etä{)vten 2)Jeinung, 9)Iartinu§,

fcf)reibet meißlic^: Orbnc ta§ gcgenmärtige bc[i()e tiaS 5u!ünfftige unb ertrege

ha^ öergangene. ®tfes naf)m ®eobatu§ woi in ad)t, weil i()in ntd^t unwiffenb
mar, ba§ n)ett genninfd)ter, meit gtüftjecliger, buvd) borfid)ttge ß(ugl)eit; al§

unoorfid^tige ^übn^eit, großen 2)ingen objnfigen. @r begab fid^ ein§mal§ an
üorgeba(^ten ^^^J^"' verbarg fidfj in einen [)eimUc^cn Ort, nnb öedangte bi

©eftalt be§ fd}äbiid)en 2)rad)en§ nor nüen Singen luol ju erlernen, bamit er bi

©egel feiner .^tugbeit mit öollem Sßinbe bei govtgangS auf ber ^^en @ee
feines S?orf)abcn§ fönte ftreic^cn unb glüftfeeliger bcn liingft tjertangten ^ort

befegcin (äffen, ©afclbft erbliffte er bal fligenbe Ungef)cuer, n)e(d)e§ »eit er=

fd)reftlid)er feinen fingen erftlid) norfam, al§ fold)e§ iemalS befd^riben njorben.

©ein ©emüte, ha^ bie @rbe üerad)tete unb ben §immel Ijo^er S3erric^tungen ju

befd^mingen üermeintc, ftraf)lete i ()errlid)er, i größer bi ®efa^r fc^einen tüolte.

Unb, bamit be§ unDergIeid)(id)en §etben§ Sapfferfeit befto niebr oerwunbert unb
geef)ret rtjerbe, bilbet Süo bi fd)Qnb(td)» unb fd)äb(id)e ^eft SJ^obi§, id) fage, ben

©rächen, mit feiner etgent(id)en föeftalt, t)or ber ©inn unb ®cifter erfc^reffen,

alfo ah, vo\ fi an§ be§ uon 33ofio, unb be§ grojjen ffird)er§; 2)ife aber uon beS

2)eobatu§ Stbbilbung erlernet.

7. e§ rtar befagter ©rad^e fo geinattfam groß, ta^ fein Ceib on ber biffe

einem großen ^Jferbe unb Od)fen obfigete. ©er lange unb fd^arff=gefd^uppte §alß
tttqüdj fid) mit einem ©c^langen-ffopff, unb machten if)n feine lange jDl)ren
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bcn 2JiaufefeIn btfem ftüüe nic^t utiä^nlt^. ®en ungeheuren SRac^cn umfc^ioffen

eifeU'fiQrtc ' jrf)avfe unb große Sä^m; 2)i 2(ugen fd)inen, if)vcr ©röße unb
@traf)(en «egen, ganö erfdjretftid}, tueil fi aucf) non rotf)'gIän^enben g^im'^fi"

t)etl loberten unb gunfcn g(eid)|am üon fic^ fprüten. Seine ^"B'^ maren an ber

Sdiärffe, ini Seeren§=^Iauen, anjufd)Quen: 2(n bem Sd)itian)3e aber unb beu

übrigen ©übern be» Oeibe«? g(eiä)ete er einem Grocobilen, unb war öon ber

9?atnr mit fo ftein=f)arten ©c^nppen öerfc^en, baß er ficf) berer [tat eine§ §arnifd)

jugebraudien wufte. (Sr f)atte 5ugleid) äroet) 5'ügel, bi iion ffnorpet unb nac^

ber ©eiten fiingen: öon ber ^arbe roaren fi bm JtoBfebern ober 5'l''i)=C)t)ren

be§ ®elftn§ nidjt ungleid): 2(n Cicm obern X^eite §tmmelb[örid)t, an bem untern

blutt^rot^, mit ber @d)aiefe(=farbe mi auc^ alle anbere ®liber, untermenget, ©eine
©efc^ttjinbigfeit mar fo graufafjm, Daß aud) ein fd)neU=fIüc^ttg=leid)t'füßige§ $ferb

feinen Alanen nid^t entrinnen fönte, unb marb fein öauff jugteid^ Don bm üier

^üßen, al§ ermef)nten glügeln, ^öd}ft beförbert,

8. ©0 bifem erfdireffitd)em Ungeheuer i)la^rnng ermangelte unb foIc^e§ fic^

beffenmegcn au§ feiner §ölen J)eroorbegab, ^atte tein Xi}ni auf ber 2BeIt, ma§
erfd]rettlic^er§, ma§ granfamerg, i angebliffet. ©ein Oauff übereilte ein fügenbeS

^.ßfeif, unb fanbte ha§ ^Janfdien fetner borten ©d^uppen unb öa§ gemaltfame

3ifd)en, graufame i^orboten feiner nocb meit grauiamer 2Infunfft, in bi gan^je

®egenb au§, ba\i fo mol ilienfdien unb Jbire, Dor 5ui-"f^t gleic^fam Derfc^mad}teten,

unb unwiffenb maren, \va§ ft anfangen foüen, nic^t anDer§, a(§ mann ein nnter=

irbifd)e§ iörüUen, auff ber Srben erfd}ailet, foIc^e§ iaS brauff fofgenbe (ärbbeben

auäumetben pfleget, ©olten fi ftc^ bemfelben miberfä^en, fo bitten ft bod) feine

anbere Hoffnung ju fdiöpffen, aU baß ibre SJörper be§ jrac^enä 2£u»beute

mören"? 2Bofte gletc^ bero ©tiirfe bcmfetben nid)t§ beüorgeben, fo müften ft boc^

burd) ba§ gifftige 9(nf}audieu fd)änblid) erbleichen? Si Sßjaffen unb Oanl^un

roürDcn bur^ be§ Sradicn natür(id)cn ^.)5ant3er, bi §aut, nid)t bringen, meil oor

folc^er Sifen unb ©ta^l mädifcrn jn aditen? (55ebad)ten ft beäfelben ftlauen ^u

entrinnen, fo mären fi et]er in feinem Stachen, al§ ft dermeinten. Surfe: e§ batte

ba§ SXnfeben gemonnen, (S§ märe ber erfc^refltdje 3)rad)e Don ber eräörnten

ßeugcmutter jum Untergange ber ^nfet 9{^obi§ unb, nacfi berer SSermüfiung,

be§ gangen menfd)Iic^en ®e)difed)te§ erjeuget unb bemaffnet morben.

9. Sltfo befanb ftd) be§ ®rad)en§ ©eftatt, meiere ber aebe(fte unb aller

tapfferfte Siitter, ©ojoniuS ®eobatu§, eigenttid) beobad)tete, unb jugleic^ bi gange
©eiegenfjett be§ Ovte§ enbüd) genauer in§ ©eftdjte na()m. 9tad)bem er ftd) bifer

gefö^r[i(^cn ©egenb meiß(id) entjogen, bat er brauf ben ©roßmeifter um @r=

laubni«!, bamit er in fein SSaterlanb reifen möchte, unter ber Saroe, metß nic^t

ma5 nottmenbigen ©efd)äffte ju oerricbten, meld)e§ ^önte Ieid)t gemillfa^ret marb.

Si rechte Urfad)e mar, ftd) oeri'tänbig, fon^er be§ ©roßmeifterS SSormiffen, bifc§

großen 2i^erfe§ ju unterfangen unb bi großmüttige %i}ai rübmmürbig nn§3ufübven.

2;i Äfug^eit, ba§ |>erge ber Sugenb, bi Äronc ber Japffcrfeit unb ber g(üff=

feclige ^üfl'^'f^' großmüttiger J!»elben, (eiftete ^Im gutte ©cfcUfdjaft, ent.^ünbete

feinen feurigen Sßerftanb mit ibren mo(=getemperirten @onnen'©trabIen, unb
gab ^ijin einen glürffeeligen 3Infd)lag, Daß ^^m ba§ ©elüfte felbft unterligen

mui'te, unb alfo roa^r machte, ma§ iDtenanber ber Suufeit einüerleibet — [e§ folgt

ein ent)'teüte§ griec^ifd)eS ^itat] — Sitte ®inge, müäjc finb, muffen ber Ätug^eit

untertbänig fepn.

10. 2)cobatu§ Derfertigte üon ^apir unb barju bin(id)en 9fibobtfer«f)nnff

mit SSermunberung§»rcürbigfter ©efc^iffüfeit einen S;rad)en, ber fo mol an ber

gorben unterfc^iblid)er Sßarietat, a(§ ber ^^3roportion atter ©über, bem (ebenbigen

S)rarf)en gant5 äf)nlid) faf)e, alfo, baß fein onber 2}tangef, oußer beg Öeben§ ju

bepnben. ®ar;iu fauffte er ^iftn ein nobel unb ju martialifc^en ^dnbeln gleic^fout

gebo^rneg 9fJoß, meldiem er nod) jme^ große engtifc^e ©offen ocrgcfettfcf)aftete.

2)ife breierlet) nun erfo^r fein tiffinntg«flugcr ©eift ju bem SScrfseuge, burc^

<5uvt) orion. XXI. 37
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beffen ©ebrauc^ ber ^JveiB'trürbige §elb öevmeinte, bi unge'^eui-e <Sd)Iange qu§

bem SSege aufräumen. ®ann er raufte raol bt jc^önen groben, iiiel(^e bi 9io§e

oüfäcit abgeleget, unb luaö fi üor eirigeS Oob öon ®rid)en unb 9fiömern, bcn

@tge§=5ürften ber (grben, baroongetragcn. ©eine ©ebanfen borten STtej-anbern

ben ©roßen feinen 5Bucep[)Qlum rübmen; ®en '!perit)fd)en Si)ren Don ^^afot unb

ben gf{ömiic^en Säfar fein unöergleic(}üd)c§ 9JoB erl)eben, tvx fx bitrc^ bifetben

bi größten §eIben«2:^otcn ntleine ooüfü[)ret. Ser §unbe, tiornct)m(id) aber

(Snglifdber Sinbfpilen ©agacität, »rar i[}m niebi", Qf§ ju bcfanb, i>a]i foldie nebmlic^,

nac^ (g'trabo bcrid)t, üon ben 2((tcn f)od) fmb gerütimct inovben, lueil fi fonber-

ba^ren 9ht^en im Srige gefdjaffet, unb foUcn aud) beutigeä 2;age§ bi ©panier

gegen bi gnbianer ber $unbe ftd) bebinct babcn.

11. Ser große ©Oäoniu^ unteriuanb fic^, ha§ 9io^ unb bie 9Binbe mit

oEcm gfeißc an3ugerce^nen, auf ben gema^tten 2)rad}en toSgugeficn. ®i bcfteKten

Siner eröffneten ben 9Jad)en burd) ©triffe, unb mad)ten ben 6d)tt)an^ bait)

^i^er, balb bortbin bemegenb, balb bi ^fügel äufammeu fdjfagcnb, gleid) al§

wann er ber raabre ©rad^e, hau fi mif benfelben mit ©eraatt loßranntcn. @§
^atte bi ©oniie juiei Steile be§ S^ir.^reißeS Durd)ftrid)cn, in3nnfd)en Seobotug

begebren, burd) fdugbeit unb ©lüffc beförbcrt, nad) SBunid}e fortging. ®ann
ba$ $RoB unb öi ©pile waren fo gefdjilt untermifcn »norben, ia\] fie ben ge-

ma^ften Srad)en erfebenb, brauten auff benfelben loBjurenncn, unb muften mit

£)öd)fter ü^adit öon bemfelbeu gurüffgebaftcn werben, eo balb er fid) burd) feine

wadifame tlug^eit einen neuen ^oiua erbüdte, i>a^ numcfir auff feinen iBefe()I

bi ©onne beg @[üttc§ müfte fiitle fteben, begab er fic^ mit feinen 9JoBen, ©pilen

unb ffnec^teu wiberum nad) ber ^nfel 9f{bo&i?v um bajfelbe tu ba§ iffierf" ju

richten, nad) beffen DJorb feiner ©ebanfen ©ifeni'lein gebogen morbcn.

12. S)er Sag, barinnen feine großmüttige Sapfferfeit unb begir cine§

ewigen 9?abmen§ ©onneu'flar erf)ellen fofte, grüßete albereit mit feinen 9fJofen»

ftraf)(en ben t5iergetl)eitten (Sröen^iSreiß, a(§ Seobatu§ non ber Sugenb^goffel

entflammet unb ber ©roßmüttigen Sapffevfeit umgeben feinen ^san^er anlegte,

bi öantjen erfaffete, unb fein Samalcenifc^eS ©djwerb an bi ©eiten gürtete. (5r

fd)wung fic^ mit bcn glügeln einer §eroiid)en gveubifeit auff fein aebeleg Stoß,

unb motte ben Srad)en=iampf nunmehr antreten. 2((fo rante bifer §crcuteä,

ober, bamit id) ^i]n mit einem rü^mlidiern 9famen begrüße, Seobatn§, ^u bem

§immeHd)met1enben 3tcnnplal?e ber Swifeit, id) wi( fagen, ber crfd)rettlicf)en

®rad)en=bö(en ju. 2ife§ [)etle SSegirben.geuer warb bodi, we(d)e§ wobIäubcobad)ten,

Don ber ©ottelfurd)t überwältiget, fintemal er auf bem Söege ingebenff, er lontc

!ein bof)e§ nod^ nibrigeg Serf. wann e§ nid)t juncr auf bem Slmbof? ®öttlid)er

©enaben gefd)mibct unb in bem SBaffer be§ ©ebct« gebartet werben, einen bc=

glüfften Fortgang gewinnen, begab er i'id) in ben üorgcmelbeten Sempcl be§

§. ©tcfanS, weld^er' unfern öon bifer 2:rad)en>grotten war. gr flebete bi @ött=

lid)e §ülffe an, befal)! feine ©cte in bi af(mäd)tige |)nnb ®ottje§, unb begebrte

eiffrig in bifem wid)tigen SBerfe ber ^eiligen Gngct ©uccurß. ©c(di anbäc^tigeS

©ebet brang ju bem Jbrone ©öttlid)er aJi'aieftät nub ftig ein füße§ 3?and)=opffer

au§ bifen gülbenen ©d)aUeu oor bem ©tubl bes Camme§, M^ gkid)fain an

ben SBoIfen bifem neuen Sonftantinug bi öorbern einer bt^vrlidien 23ictori in

bem 3eid^en §immlifd^er Qiüb mit öotter 3tnmutt ju btüben anfingen.

13. 3}ad) bem ber tapffere Seobat beg 5lüer{)öd)ftcn 3Bo(gewogenf)eit gum

gunbament fcincg ©igeg ertobren, befd)wung er ooüer greuben fein 5Ro6 unb

fprang mit bemfelbeu "freubig, wi großmüttige Reiben pflegen, auff bi ööte jw.

er bcfat)l feinen 2)inern, baf; fi folten auff einem bol)en Serge feinen Srad)en-

ftreit äufd)auen, unb fo balb fi uerfpiirten, taii ber Srod)e beglütft erleget: ber^

gegen nou beffen gifftigen [)augen er ongefteffct Wäre, folten fi wtberum feine

©eele, mit bcu bargereid)ten "träftigen aiicbicam-^nten erfrifd)en unb erfreuen.

SBo aber @ott, in beffen ^änben einzig unb oüein alle großen Sbaten Oeftünben,
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nic^t fein SorfiaBen mit gfüfflic^em gortgang befd^enfte, gebe er ^fjnen ooK«

fommene greibeit, if)r eigeneg Seben mit einer fc^netten %ind}i ju reuen, barmit

fi nic^t bes Ungc^cucr^ Litauen äugteic^ guv iBeute roürben.

14. SifcS njaren bi 9ieC.en, xoddjt er mit feine Trabanten roe(f;=feIte, bi

fic^ ob folc^cm großem öetDen=gemütte gant,' erüarret befunC'en. ©i jnünfd^ten

begtrig ibrem ^[err]n ben rooIoerDinten Cotjn feiner Sugenb, bi Göre (cbenbig 5U

genüßen, unb' roaren berer ©emütter Don 0-urc^t imö 3rofiffeln gleic^fam mit

einer 3Sügen4mrg umgeben. Senn roann fi bt unDergIeicf)lid)c ©roßmüttigfeit

il^reä §errn betrQcf;tcten, fcf)inen fx mebr, a(s jii geroiS, üor einen präd)tigen

@iegeg=fürften benfelbigen ju fcf/ä^en: SBonn fi aber ben ungebeuren 2rad)en

bei ftc^ anfafjen, entriß i()nen bi gurd)t aßen Tlutt, aüe Hoffnung, tceit ein

gan^eg §eer augerleßenfter gelben oon bifeni gefät)rlic^em Streite entiueber ben

iob, ober auffg roenigfte blittiige ©iege§'^a(men tragen mürbe. 2!eobatu§ batte

ju feinem 2:rabanten bi grojimüttige Sapferfeit, unb gebot feinen 5)inern, üc^

an einen fiebern Crt; feinem jHoffe aber nebenft ben jinei fJiMnben, jur 2)racben=

f)ö(en ju begeben. 9hmmef)i' labet Slio ^urd) ibren §eerolb ibmeDen ein, hen

Streit äu fe^en, melc^er rool inertb gemefen [märe], im Slngefidite ber aller«

gro^müttigften gelben be§ ganzen @rbboben§ gehalten ju merDen.

15. 2)ag 2)fonftrum batte in b^er innerften Slufft ber ©rotten gleic^ feine

erfd)rettlid)e SBo^nung, a(§ beffen >i;ige§=fürft norfianben; SSelc^er feine Sour
Don bemfelben oermerfte. ©r begab fid) in bife §öle, erregte ein ^efftigf^ unb

ungeftü^me» ®efd)rei, mit irelc^er bi §öle felber begebrte ^ufammen ju galten,

nnt- unterliß bi ?liinfe (Sc^o nid)t an biefen einfamen Ort, it)ren D^arciffen ju

beraeincn unb eine 2(nleiterin jur Sapffcrfeit bem ©ropmuttigeu 3^eobatu§ ^u

fet)n. 2Iuff foIc^e§ Sdiljalton marb biefeS fc^öne äiUlb au§ feinem l)o[Den 2d)(Qffe

ganb ungemöbniid) auffgcroeffet, unb fonnte atlbereit ber unoerg(eid)lid)e ^e|^

au§ bem erfc^refflidjen ©eräufdje unb 3n'd)en, roeldie feine großinüttige ^^apfferfeit

meit graufamer barinnat gu cerfudjen eifd)in, bie t)err!ic^e 3{nfunft ncripüren. @r

cniiüic^ au§ ber ©rotte 5ylügel-fc^neller, nid)t au« einer bloßen ?yurc^t, fonbern

Dorft(^tiger Stugfjeit, unD erwartete auff einem ebenen Crte (ben er üor bem
(gtreit am gefc^iffften ad)tete) bi traurige $eft 9i^obi§ unb be§ menfdjlidjen ®e«

irf)(ed)te§.

16. ©eine §offnung i)atti ^fi" ouc^ nid)t betrogen, lueit 5o(b ben C^ren
aud) feine Stugen ©cfcllfdiaft leifteten unb ben 2;rad)en barftettten. 2)a§ Un=

ge£)eucr a(§ e§ foldi reiche S3eute erfabe, motte e§ fxd) nid)t fäuiaen, fold}e batD

ju üerje^ren, unb fa^te mit crfdiretElid)em SSiitien unb Koben auff ben Seobat,

beffen tapfferer 2(rm foldjes meit anberö bciuillfommte, al^ e§ uermcinet. 2i
motgeübten §unbe, luelc^e oor ber Caroen b^g gema^Iten Xradien§ feine fd)cu

nod) fdjvetfen trugen, gebac^ten nic^t anber^, e§ märe berfelbe, unö fiten mit

fotd)em @rimm unb rafen bie graufame SBefii an, baß fi berer fid) nid)t erruefiren

tonte. Seobaru» nabm bi ®c(egenf)eit, al§ ba§ ^aupt ber magren Slug^eit, mol

in ad)t, erfaffete bi Stangen feiner Oan^cn, mit ir)el(f;er er treffüd) mol um ju

gc^en mufte, unb fübrte foldje mit großer Ojeroalt auff ben 2)rad)en, ba^ er

bifelbe mit ^öd)ftem Si^merjen Bcrlo()r. Senn at-3 er auff bemfelben eiftenfefte[nl

(Sd)uppen unb unburc^bringlidie öaut angetroffen, fat)e er fi, boc^ nidjt feinen

iinBerg[eid)(ic^cn SRutt, jerbroc^en unb jerftüEfet.

17. Seobat ließ feine Sapfferfeit mit nid)ten finfen, fonbern er fprang

rüftig üon feinem 5Roffe, al§ unterbeffen feine ergrimmete ©inbe in ben meieren

©liebern be# Srac^enS groufam rafeten. a«cil ba§ befte Soffen, ju SRoß ju

fnmpffen, albereit oerlobrcn, erfabe er ^ijin ein gutteä 3Sortf)eil mit feinem

@d)ilbe, um ju ^uß ba^S Ungeheuer \u übermäftigen. So rante Seobat als ein

t}i^iger Cöin auf Den Srad)en to3 unb faüte mit großer J^uii an, baö bi giftige

SBefti in fo großer 5iotb fic^ fe^enb alle ibre ftrafite, um fic^ ju befreien, baran

roenbete. @i let)ntc ftc^ ouff bi Hinterfüße unb mar bemü^fam, mit ber linfen

37*
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gorberflau ben Seobat, unb mit ber rechten ben ©d^ifb imtcrsubruffen: ober

foIcf)e ©tär!e mufte »or bem uner[d)ro!fenen gelben mtfroffttg uierben. Scun
be§ 2)eobatu§ ^elbenarm trib mit fo gvoBcv ©eroolt ba§ f)evrlic^e (gd^trerb bem
Ungeheuer in ben ^al^, al§ in ben weidiften JEjeil be§ gantjen öeibeS, baß öon
bem gifflige[n] 33Iutte ha§ Sanb eergifftet unb geförbet waxh. g größere ©ensatt

ber Srac^c gebrauchte unb mit feinem beftiolifctjen SKütten ^u toben begunte,

i me^r Dergrößerte fic^ feine 9Jotb unb befftiger ©tfimcrj, roeld^cn feine @egcn=
part burd) bas fdjneibenbe ©djWerb cerurfadjte. ®iefe§ bräuete aud) bem 2)eobüt

feine @d)ärffe gu üerüfjren, baß ber ftgbaffte |)elb aße übrige Sräffte mit

feines §eräen§=l?uft unb Iiblid)fter greubigteit barftreftte, weit er an bem ©ige
nunmebr nid)t ju äraeiffeln ^atte. STlfo eröffnete er burd) ba§ geinaltfome fegen unb
fc^neiben ben ganßen @tfft«§al§ be§ Srad)en§, baß ein blutiger ©trom t)äufftg

auff ben ^lai} iiäj ergoß unb juglcid) haS' Uuge[)cuer gur (ärbe finfenb madjtc.

@(eid)rt)o( t)crurfad)te bie unterügenbc ©djlange, ha^ ber Uberrainber mit gbv 5U

SBoben fallen mufte, t^eilS burc^ bie unertraglidie ?trbcit, tbei(§ burd) ben gifftigen

Sampff, >iield)cr qu§ be^ Srad)en§ gift^tvömenbcn SBunben floß, angefteüct, ba^

id) bicfen töbtlidjcn unb gang unerbörten Srac^en^ftrett gefc^iffUd) roerbe mit

einer ^-tammcn oergIeid)en, trield)e bajuma^t meit ftärfere unb beHere ©trauten
oon fi4 ftreuet, menn fie gleic^ Derlifd)et.

21u5fü^rlic^ tpiib bie 5(ufftnbung be§ dtitkv§, feine ^Berurleilung,

feine 5Bq^1 gum ®ro§metfter, fein Zob gefc^itbert, unb §um ©dituffe

^ei§t t§ uid)t ol^nc pat^etifctien Überfdjraang;

28. O großer 2)cobotu§! bu bflft ei» unt>ergleid)lid)c§ tßarnbojon an bcincm
Öeben Dorgeftellet, beffen ßnopff fein Slleyanber, !ein fubtiler Scaüger löfen rcirb.

Senn bu madieft un^ nid)t unbillig äuieiffelbafftig, ob bu burd) bi Sugenb ober

bi @^re einen emigen 9Ja^men baniongetragen. 2)u baft bie 2;ugenb angebetet,

als bi DJJuttcr ber @^re, bi (£brc a\§ bi 2;od)tcr ber Sugenb; ober, ba^ id)

billiger fagc, bi (gl)re a\8 bi 3}Jutter ber jtugenb, bi Sugenb al§ bi 2;od)ter ber

S^re. 2;ifc§ bat mic^ angeloftet, l)öf)er bi ^'i'ö^l ä^' ijehcn, unb auf jene rounber«

ba^re unb gugleid) neue illn-ife, meld)e bei bifen 3«itcn gu atlererft au§ be§

9Rat)munb§ IHitlul ©rünben, an unfern 2(llerbur^Iaud)tigft=groBmäd)tig|ten 9tö-

mifd)en ßaifer, Seopolben ben Srften ber offt angebogene (Sro^e 2Sunber=(5Je»

(abrte 21t^ana§. ffird)eru#, in feiner neuen ©roßen ffunft ju wiffen^) cntbeffet,

alfo gu ^inbarifiren:

Ser Sugenb ©ottbeit ift bi ©onne bifer SSelt /

SSor i^rcm ®o(b muß ^^ebu§ ®olb erblaffen

Q^r ©ruub ift S^iamant, ben ni ber ^^U^J äerfdjellt /

S)i (Sttifeit fon il)ren 2;t)ron nid)t faffen.

25?er ^ijx altäre baut, ber fd)iffet auf bie §ö^ /

Unb fegelt mol burd) ©cnllenä ?after ®rab /

©ein ^^ilott ift ft felbft, ber |)imniel )'tat ber ©ee ,/

33efigt ba§ (i5Iü!t, geiüint bem SBetter ob.

©i Rammet an bi ©eifter /

SKaguetifirt fi ^in gu i^rem 9iorb:

1) Ars magna Sciendi sive Combinatoria, in XL libros digesta, qua

üniversali Methode artiiiciosum Combinationum contextum de omni re

propositä plurimis, et prope infinitia rationibus disputare, omniumque
Bummaria quaedam cognito comparari potest, ad Augustiss. Koui. Imper.

Leopoldum 1. Aniatelnd 1C69.
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©t t[t ber gelben SReiftfr /

3)a6 man gelangt mit S)eobat jum ^ort.
©er Sugenb ^evBft evjeugt bi 5-rü(f)te reicher (S^ren!

2)i ni bev 3fiten='2Buvm ift mä^tig ju üerfc^ren.

©egenfa^.

3cboc^ bt (gfire ift ber S^ugenb mafjrer Äern /

^eil fonber fie tein ^erculcS ju ftnben.

!J)i Sugenb b(ül)t, fo lang i^r miiift bcv (£tire=ftern /

2Bann er erbleidjt, mit aud) i^r ®lanlj üer[d^minben.

2)i @^re füt)ret un§ auff ifjre SDiutter ju:

®§ münfdjet iber felbft %n fütjicn bcrer ß5tut.

3)urd^ fi fud]t ©tagirit bei Sugenb öuft imb $Ru^ /

2)er Säfar, ber üergoß burd) fi bi St^ränen^g-tutt.

©i braute 2)eobaten
/

®er 2)rad)e marb bnrd) if)re trofft ertegt.

©i fan bem Ungtütt ratfien /

SOBann fidi burd) fi ein ®urtiu§ begräbt.

®i @[)re fc^miuget fid) jum gülbncn 2;^ron ber ©ouuen:
®t Sugenb ^at burd^ fi bafelbft ben ©i§ gemonnen.

3wfßfe-

©0 fonbern fid) flet§ ah bi S^ugenb itnb bi (5!^r /

^aS groJ3f ^aar oou bifem eiteln SBefen;

6i ^abeu nur ein §ertj, berfelbe fegtet fe^r /

®er fi ^t)m nid)t jum güt)rer auScrtefen /

2Ber i^uen 3''""'^^ brennt, ber fegett t)öi^ft=begfütft /

2)enn @£)r uub Sugenb ift bi Dkbet üon 2)iaqnct /

®i nac^ bem 2)Jittel--punct bc§ 2luget=fterneS btifft?

(5r föf)rt in |)afen ein, mann 2lfricu§ gteic^ get)t!

(Sr fan bereit bort fi^en /

al^o er fic^ felbft mit bem ©eftirne gleicht /

S5on bifen ftotöen ©pi^en /

©d)aut er ^erab, bi er burd) fi erreid^t.

3Ber (Sljr uub 2:ugenb übt, fo 'DJeib unb 3fit üer^ötjnen /

2)eu mirb ber 2;ugenb fi'ron, bi (S[)re prächtig frönen.

29. ©annentjero fe^cn mir, haS f)ot}e unb mit ©oben ^od) crfaud)te 5per=>

fönen if)r ^öd)fte§ ®utt in ber (J[)re gefud)et, unb nad) fold)em 3^^ (^^^^ ^^^

2;{)un gorid)tet. Si (Sfjre ift bi gtütffeelige SOUtttcr, au§ bercr ©d)oB fo große

Ceute, fo Unfterblic^e f)cfbcn gcboEjren merben. SGBer ^at bir, u Stlejanber, bi

SBelt Untermorffcn? 2)i (g^re. 2öag £)at eud) bod), o Sl)ru§! 6 Säfar! ju Stbkrn

ber ®emalt in ber Suff t erf)aben? ®i (S^re. O 3lüerburd)laud)ti9ftnmübfrminb=

(ic^fteS @r§=§au6=Öfterreid)! 2Ba§ ^at beine ®ütte bem 2;t)rone ber (Smifeit

eingepröget? ®i e^re. O it)r güJ^ften ber ^Berebfamfeit, ®cmüftf)cuc§ unb XuU
liu§! 2Be(d) (£pid)armu§ ^at auff eure Oippen fo(d)en §önig geflötet? S)i @^rc.

D iijx fd)arffftd^ti9en SBunbermerte ber 92atur, ^lato unb 2lriftote(e§, (Sarbanu§

unb ©caliger! O il)r ©ouuen ber (J5efd)id)te, 2;t)ucl)bibe§ unb ÖiüiuS! O it)r

2id)ter ber SBeiß^funft, 2{rd)imebe§ unb ^ird)ene§! O ibr .^aifer ber ^4?oeten,

^omeru§ unb 2)favo, Cpi^J unb ®rt)p[)! Sasi (jat eure 9ta^men bem SBagen
ber $Rut)m«jeegelnben "^ama anbefotjleu? §örc idi fic nid)t alle autmortenV

Sie e^re. —
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2. X)ci- .^anbfd)u^.

(Sine @r3ät}l!ing be§ 3:iroIer Slr.^tcS |)ippoI^tit§ @unrinoniu§
(iigl. 2(. V. S. 10, 83), uiol)( bic ättcfäe befannte beutfd^e ^Bearbeitung

be§ ©toffe«, ^Qben Sl.^ndiler (9:)h ^Hlg.^tg. 1884. 'Rv. 104) nnb @rid)

Sdfimibt (3jcl)r. f. btjd). 2l(tert. 29, 102) ocröffenttic^t. (ogt. ©oebcfe,

5, 204— 5; nad)5ittragen ift ©ö^ingerg fimppe ^lif^oimenfteflitng bcr

fiitcreit gunborte, I. 299.) 3)ic fpätcren Untcrfudjungcn luieberi^olcn

S3efanntcf\ O^ne Eingabe ber Oueüe, bDcli ntdjt unabhängig tion

©utuinoniuS, er^ä^tt bie ®c;d)ic^ie (£ra§itiu§ g^ranci^ci (®oett]e5

unb ©d)tller0 S3efa!intjd)aft mit U)m bezeugen bie ©riefe oom 3., 12.

unb 13. Januar 1798) in einem §3ud)e religiö^erbaiiUd^en ^nf)att§:

®lani} Svafft luib SBürluiig btr ©eiftlicfjen Sanbe(.©tcvne, tnddjt niu

givmaiitent ftimmitcfier eeclen teud)ten; ba§ ift ber ficbcn §aupt=£uL5enben einel

uiafiren Sf)vtfteiituin§; nemlicf) beß ©laubcnS, ber Hoffnung, Siebe, ßlug^eit,

9}fämgung, ©ered^tigfeit, Sapffevfcit, unb ifjrer ®efd()rten .... ^n uiev unb
Uä}ii([ S3eobac^tungen, famt berer beljfügigen ©innbilbern fürgeftellct unb ouf
bie llining molarer ©ottfcligfcit gcriditct burd) SraSmum {^ranciSci. 9?ürnbcvg 1673.

XIX. ©. 454— 56. T)k ®ott»oerbnnbene ©egen^Siebe:

®a(eatiu§ non iDJantua, bcitte fid) in ein fd)öne-5 SO^dblein üerüebt: unb
gab i^r, ba er fie bei) feiner iöruden ein§ maU antvaff, foldje feine ^ylammen
3u ertennen, uüt S3cvfid^evung, ha^ er um i^rer Siebe unficn alie§ ju tbun bereit

wäre, @ie, bie @d)a(cfl)affte nii§braud)te foIrf)e ©rbietung, ober gebadjtc üiclme^r

bie (Sitclfeit berfelben gu befd)äinen, mit biefer Stntmort: Senn ber §er^og ie

fo tieft in fie bcriicbt fei], foUe er fid) faint bem 9{offe über bie iBrucfen

fprengen. S)er unbefonnene 5i"f^ ^)"tte faum biefe Sorte fle[)ört, atS er gleid^

ba§ $ferb mit bem e-J^oren ()ieb, unb bninit über bie S3rürfc f)inab fprnng in§

äl'affcr. S)arinn haS Sioß ertruurfcn; er ober mit Ijartcr ?3iübe ber 2;icffen

futfdjUJommen.

9Jiit faft gleid)er 3>ermeffen^eit ()at ein 3ta(iänifd)er ©befmann einer SBö[)mi=

fd)en Jungfrauen üon fe{)r fd^öner ®efta(t feine Cicbc§=2;rou üerfidjern uioUen.

®enn nad)bem er i[)r a'[Ientf)a(ben auff ben ®ienft gekartet unb feine ©unft
evlnerben fönnen; enb(id) aber an einem ?5''^""t^9£ crfafjren, baf5 fie mit itjrer

D}?utter fid) [)inter haQ ©d)(o!3 über bie Sörüdc !^inou?v nad) bem Ccueu^ijaufe

5U, begeben, um bie Scuen bafelbft ju fef)cu; gicng er gleid)fan§ baf)inauff, wo
man in ben §of gu ben Jenen [)inabfaf)e, baB er atlba ber Ji't^öfi'tineu möd)te

auffmarten unb i^re .f)u(b berbienen. ©ie tiatte ii)n aber fauiii erblidt, ia fie,

mie eine mol-eräogene, feufd)e unb äüd^tige ijungfrau, btt§ t'ijefidjt boii il)m

manbte uiib ben Seuen jumarff. ^tngemerdt, benri bic Jiigenb aüejeit fid)erer

nad) ben gefangenen Ceuen, roeber nad) einem brunftigen ^ubkr ifire 3Uigcn

fliegen Iä§t. Über ein fteine« ober (äöt fie (üieüeia)t mit (yleifj, um ben jungen
Sabaüer jn üerfuc^en, ober mol and) unt)erfc[)cn§) einen itirer .'r)anbfd)u^ in

ben §of f)inabfallcn. 2)cr 3?erlicbte ntd)t faul, c;(et über bie ©liegen f)inab,

überrebct einen bon ben Oeuen itned)ten mit einer ftattlid)en 3>ercbrung, boß
er i^m ba§ ©alter ijffnet unb ben Singong s» ben Seuen bcrflattet; entblößt

()ierauff fein SRapier, bäü e§ aber l)inter bem SJuden unb fd)Ieid)t binein; 3uät
aUha mit fd)neti[er ^i^efjänbigteit ben ^anfdiut) bencn nii ber @rben riif)enben

Ceuen bor ber Olafen l)innieg. Siiier bon benfelben erbebte fid) jmar bon ber

Srben: aber ber ©bcfmann lief eitcnbS miebcrum {)inter bie Stir, ließ iaS ©emigt
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faden, unb i>errte ben Oeuert öort ber D^oc^feßung au§; ging ^ernac^ ^inauff,

^ä1Tetc ben |)anbfcf)uf) unb überretdite t^n ber ^iii^S^i^öuen. SBcIcfie nebft ber

SlJutter ü6er foldje gefähr(i(f)e Xhat Dor Sc^veffen ©djneeineiB rourbe unb oon
felbiger ©tunbe an ben güngting einer f)er^Ud^tn @egen»Oiebe tnürbigte.

(Sin anbrcr ©paniidjer ©afan aber, bem ein Don i^m f)efftig geliebte

©ante, roeil er ficf) erboten, fein Ceben für fie gu raagen, iören fürfe^ücf) in ben

3euen=(S5raben geroorffenen |)anbfcf)u gu ^olen, jur i*iebe§«^robe Quffertegt, ^at

ftc^ jltiar ancf) f)inabgett)agt unb ben §anbf(ftuf) luiebergebracijt; aber ibr für eine

fo gebäfftge SSerfuc^ung einen iBacfenftreidi gegeben unb bamit aüe Siebe gugteid^

au§ feinem §erBen Berfdjlagen. Saron i^r benn gan^ fein Unrecht gefdjeben."

53gl. ^r. 3BtI^. 5?aL Sd^mibt, jtafcfjenburf) beutfc^er 9^oinan-^cn.

(1827) 142.. Siebred)t, ü. b. ^agen§ ©ermania. 1847. 7, 419: 9to*

iiuinäe oon ^on S^hnuel be ?eon, nad) g^. 5. 25?o(f, dioia be 9to^

nmncel. Veip^ig 1846. ©. 66., 5lb. Saun, ©cftnorrs S(rrf)iö l. 507,

9t. 2)L 35}crner, ßfd). f- btjd). 5l(iert. 26. 149: 'Sie Stebe^probc,

QU§ Xoifctten ^atenbcr [üu i^^'flucn.^immcr. SBien. 1796. @. 23,

33. ©anoijenti, II ,Guanto" dello Schiller. Rivista d'Italia. 1904.

7, 666/9).

OJJit lüörtlicfjer 2(nle()nung an granctgci loicber^oft bte ©r^äfitung

93^. ^ol). ©eorg <Bä)kbti^) in feiner ^ompifotion

3raet)te§ ^iftorÜc^e» Ouft=|)auB, barinnen abermablS ein anne^mtidier S3or=

rat() 3(ußer(efener ©efc^ic^te, Sinnreicher S[Bal)I=3i)rüd)e, artiger ©tetc^nüffe,

mcrcfttJürbiger ©innbilber. 3^ be§ OeferS 9^u^ unb Cuft eröffnet rcirb. öeipgig

unb grantfurt. 1682

<B. 48—52. div. XIV. "Die oenneffenen Siebe§probcn.

%ü§ ©iiarinoniue- fdjöpft ^acob 'X)anie[ Srnft^) in feinen

2ru§er(cfencn 2encfmürbigfeiten in nievbunbert 21btf)eilungen öerfaffet,

bariunen bie au§ ben benen bcrüfjmteften Scribenten mit fonberba^rem ^leiß

gezogene pf^ilologifdje, j^iftorifc^e, et^ifc^e, poütifc^e, natür* unb geifilid^e Sachen
fürgetragen ufro. Seipsig. 1693.

d}v. 299. ®. 700— 4.

(Sin SSelfc^er @be(mann ^otte, ai§ er ftc^ ju ^rage auffgebalten, in eine

fd)öne S3ö^mifcif)e Qungfrau fic^ fiefftig oerliebet, bei} ifjr aber roenig 9feigung

gegen ftd) nerfpüfiren fönnen, bannenf)ero unterließ er ntd)t§, ma§ i^r .^ert^ ju

geroinnen bteniid) mar. 2(15 er nun einft in (Srfa^rung gebradit, baß bie 3""9='

frau nebenft i^rer EDhitter fic^ ju hiftieren gegen bai Cömen^^^auß fpa(jieren

mürbe, begab er fid) g(eic^ babin, if)r alba auf^umarten. ®ie Jungfrau aber,

a(§ fte if)n erfeben, menbete gleid), tbrem (Sebraud)e nad), bat3 Slngeftdit binrceg,

unb ließ über ein fleine^, meiß nic^t ob auf? gürffll? ober unnerfebenS einen

§anbfd)ud) binab in ben §off faden, reo bie Oöaien lagen. 2er (Sbelmann ^otte

biefeS faum erfeben, fo fprang er bie Steigen binab, überrebete ben Sömen=
SBarter, baß er ibm ba§ (Megitter gegen ein ftatt(id) Srincfgelb eröffnete, entblößet

fein 9fJappier, bifite e§ bunter ben 9^ücfen, gebet binein unb b^bet ben ^anbfdiud)

in großen (Sil oou ber (Srben auff, begiebet fxc^ barauf gefc^minb jurüd, tüffet

1) pgf. 3örf)a-, @eIe^rten=Oej-ifon, 4, B. 263.

2) pgl. Softer, 2, ©. 385—386.
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uni beut benfelben ber Jungfrauen bar, toetäjt fomt ber ÜJJuttcr barüber \o

^efftig erid)rocfen, baß fie faft einer 8etci}en gleicf)gefe^en. 2t(§ fie nun auß biefer

feltenen i^robe gnugfam erjefjen, rcie ^oc^ fte ber junge ©beimann liebete, ijat

fte gur 2}erge[tung ftd) f)infüro gegen i^n freunblid^er eriniefen, ob fie aber ein=

onber nac^ljer get)et)ratet, luirb uon bem Sr^efiler nic^t gemelbet. (gben bergteid^en

(£fein|.iel foi fid) auc^ in |)if|3anien begeben ijabtn, ba eine Jungfrau it)re§ Stuff«

»Carters Ciebe gu prüfen, ben §anbid}ud) unter bie Oöroen getuorfen, ben er

jmar gefjolet, aber if)r ju Sof)n einen guten SSacfenftreic^ gegeben, unb baran
nid)t unrecht getf)an. 2Bir erinnern un§ bitlid^ bei biefer (Sräe^Iung berjenigen

unauSjprec^Iic^en öiebe, mit »cldjer ber emige ©o^n @ottc§ 6f)ri[tu§ Jefu§ un§
gefallenen unb öerIof)rnen 2J?enfc^en beRgetan gewefen unb noc^ ift . . .

Mitgeteilt dou 21. ^und in äJJagbeburg.

^ie betbcn l^ier öeröffcntlii^ten S3riefe ^eon ^aulö finb ber

geringe 9?eft eine^ äiemtid) lebhaften .^riefroec^fel^, ber burc^ eine

geraume Dtei^e öon ^a^ren ätt)ijd)en bem berühmten ®d)riftfteÜ£r unb

einem n^euig befaunten g^reunbe, bem 'iPrebiger Submig Ütöntgen p
©feng in Dftirie^Ianb (geb. 1751, f 1814), gepflogen irurbe. '5)ieier

S3rieftt)ed)fet ift ber eingige 3?erfel)r äiüijd^en beiben 2)?ännern gerocfen;

er njnr Derantaßt burd) bie große 33ere^ruiig 9iöntgeng für ^ean ^aul,

ber er in einem begeifterten 33riefe 2lu§brud gegeben t)ntte. 5)q§ 35ei-

l)ältnig mürbe balb jei)r innig, mie ja and) ber t)eräUd)c, Dertraute Xon
ber beiben ert)altenen Briefe jeigt; feinen SBunfd), ben greunb ju fe^en,

erfüllte jebod^ ^ean "l^aul nic^t, unb, ba jenem trofe feiner anfebnlid)

fUngenben ^titel — er mar Dberprebigcr, Äonfiftorialrat unb <3uper=

intenbent — ein fteiucr ©e^alt bei großer ^amilie nur ein jurud«

ge^ogcne^ Seben geftattete, fo mar an 9?etfen nid)t jn beuten, unb

bie ^reimbe Ijaben fic^ nie gefe^cn. X)agcgen mar Üiöntgen fc^on früli

mit faoatcr perfönüd) befannt gemorben unb ^atte tä befonberS aud)

burdj beffen 'iPioteftton ermi5gli(^t, bog er ta^ bereits ergriffene Uhr'»

mad)er^anbmert aufgeben unb bafür fett 1775 in 2:übingcn STtieo*

logic ftubieren fonnte. 2(ud) mit l'aoater flanb er bi^ jn beffen 2:obe

in regem S3erfef)r, üon bem uod] ein in §anbid)rift erbaltene^, tlcineS

5ßüd)lein (^rifttid)er ßrmat)uungen (Dom 15. Dffober 1775) ^eug^i^

ablegt. @ar nid)tg ift geblieben non einem 58rieftred)fel mit ÄtopftocE, ben

9töntgen bcrmutlid) auf einer Ä'oüeftenreife für eine neue ^ird)c feiner

^cimat S^eumieb fennen gelernt t)atte. (Sr felbft mar me^rfad) fd)rift=

fteüerifd) tätig; fein umfangreid)ftcg SSerf irar eben ba§, morauf in

ben Sriefen ^ean '^aiü^ mteber^olt nngefpiett mirb, bie biefem ge=

mibuietcn „Üt^apfobieen" 9Morben 1801.
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I.

aKeiningen, b. 1. Suli) 1801

@§ fei alfo ba§ Su, womit mir ja aQe geboren unb begraben iuerben!

2Ber fann ju einem (Stcrbcnbeu 3)iefetben fagen? — Seine ?iebe für ben morali«

fd)en ®eift meiner Serfe, bie bcmen eignen betent, bat mir niDbtget()an. ^m
Oanbe, mo ber beitige ©cift ber ?3?oraIitöt unb ber ©diöne ber 2)infen ^errfc^t,

üericf)n.nnbet boS 3^) ""^ e§ gibt tein perfönlic^eS öob me^r, fonbern wir beten

oße nur ben unenbiidien SBeltgeift an, ber burc^ alle ^erjen leudfjtet unb ftc

g(ei(^fam an einem bur(f)gef)enben Strabf an einanber reibt.

3n 'Sein 2lnbac^t»bud) g(aub' icf) gefiören bie ^umoriftifc^en Stnffä^e, benen
ba bie 2)?itteltinte bei UebergangS fehlt, weniger. — ©rieidjtere bem Oefer bie

Ueberficf)t nnb ^o^S^ tnxdj Uebcrfd}riften unb ftjftematijc^e ober boc^ biftoriff^e

ober anbre 9?erbinbung.

SBenn icb eine S^orrebt baju macf)te: fo mär' i6) ber öobrcbncr meine?
SoBrebnerS, atfo mein eigner; unb ba§ fan icf) nidit.

Stntmorte mir mieber! — @ei glüdtid) burc^ unb für 2)ein ÜBeib unb Sie

fei e§ eben fo unb nicf)t§ ftöre (Suren grü^ling!
3ean «ßaul ^r. SRi^ter.

II.

iWein. b. 2. STug. 1801.

iBergieb meinem unfägt. 8rief» unb i8üd)er=S(^reiben unb Ccfen jebe ßürje.

3)u fanft meinen erften S3rief bruden (offen i\ ober bfo§ mit Seinem oon
meiner g^rou fjier v^opierten, o[§ bem Sejt unb Sffenfor be§ meinigen.

Su baft otlc meine 2Scrfe; unbebeutenbe ^erumirrenbe ^Raupen*) fang i(^

einmal al§ Schmetterlinge unter bie ®(a§tafel ein. — 2)ie JüiSmabl au§ be§ Seufels
5ßapieren ift nid)t mebr im iBud^banbel; außer in ben ^ßalingenef. u. in fünftigen

(Srben berfelben. — .^amonni „^reug^üge eiueg ^[)i(o(ogeu" unb oiibere immer
nur 1 iBogen ftarfe 2Berfgen fmb außer bem gegen 9."lienbeI§iof)n§ ^erufolem
gefdiriebenen ©olgatf). u. ©c^ebümini, nidit mebr im Umlauf; ober §erber ober

5- ^'^cobi, ober in ber U?otf) id) rufen balb cinmaf biefen ^Riefen an§ feiner

§ö^(e. ^n ben erften öänben ber Oitteraturbricfe finbeft Su mehrere Sriefe

oon if)m unb über ibm.

^n $Rndfid)t ber nätjcren 9?erteger fönt' id) 3)ic:^ nur on '^jjert^eä in ^anu
bürg u. 2Bilmann§ in SBremen bermeifcn, beibe ouc^ S5erlegcr eignen 2Renfd)cn«
mert^S. ^d) molltc, Su l)ätteft einen närrifd)en 2;itet gemäblt: j. i8. ©ebetbud)
ou§ Stomanen') gebogen, ober tbätcft c§ nori). 3)al S3ud) liefe leidster, mie ein

aJienfd) mit einem 5Ratb§titc(.

2)u meinft e§ mie id) glaube, fe^r gut mit ben SDtenfc^en; borum geb e§

Sir fanft unb bie SS>olten bei Oebeni mögen Sir nur einen Ieid)ten (Sommer«
fd)atten geben, ber über Grnte fliegt. Sa id) gemii einmal Seinem Üforbpot ju--

reife, mo id) nod) fo üiele ©crnianicmen ber altbeutfd)en Sugenb finbe: fo

merben mir uni oielleid)t begegnen. 5(IIei fann fo leidit getrennt merben ouf
biefer irrenben Sugel; unb eben barum ouc^ ücrcint. Oebe mof)I mit ber Seinigen
u. ben Seiuigen. 3. ^. g. 3tid)ter.

*) ^n ben OJJijturcn unter bem SSudji'tobcn ^, in 2{rd)en^ol5 Citerat. u.

^ölferfunbe unter b. Sfamen hasus — enbl. bie grönfänb. ^rojeffe.

1) Siefer 53rief iff öermutlid) in ben „5Rf)opfobien" gebrudt, benn ei ^eigt

ouf beren Sitcl: „W\t einer 3ufd)rift uon ^ean ^auf." A. Eosenbaum.
2) ^Röntgen folgte biefem 9Jate unb gab ben „5Rbapfobicn" ben pon 3cön

^oul empfof)lenen Xitel at§ ^meiten: „Oebetbud) oui SRomanen gejogen."

A. Rosenbaum.
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^vxefe Svxebvid) ^f^lelevtnai^ev^ an

'>flaä) ber |)anbf(^v{ft ^erou^gcgeben üon i^ofefa (gtftner in ©reiben
unb mit einer ©inleitnng unb Slnmevfungen öerfe^en oon @ri(^

Ältngner in Berlin.

„W\t ©d)let)ermad^er ^aft bn nun ein orbent(i(^e§ SSogelfdiießen

ober roenn bir ba§ ®Ieii^niJ3 mä)t ebel genng ift otl)mpifc^e ®piele

üon ö5eift unb SBi^ ongeftetlt."

@§ ipor im g^ebruar 1798, otS ^-ricbric^ ©d^teget Don Scrlin

QU§ on feinen S3ruber Siugufl 2Bi(f)e(m in ^ena bicje ^>orte fc^rieb.

Sänge Ijatte boS Itterarifci)e S^ogelfdjießen noci) nidit gcbauert, !annte

bod) g^riebrid) jelbft ben jungen S^ariteprebiger ©dileicrmadier eifl

feit einigen ÜJ?onaten. 2luä ber flüdjtigen S3efanntfd)aft im ©ommcr
1797 ttiar gar fdineü eine aufridjtige innige 3^reunbfd)aft gcaorben,

noc^ im alten :^al)r trar g^riebrid) gu ®d)(eterniad)er gcgogcn, unb
eine ^eit rctd)ften ®cban!enau5taufd)e§ unb eifriger SIrbeit an eigenen

unb gemeinfamen "ißroieften t)attc begonnen.

©er ^errn^utifd) erlogene 'il?rebiger§fo^n unb 'il3rebigcr unb

bü§ Urbi(b be^ ;^uliu0 au§ ber Sucinbe — mie fonnte bieg nngleid)c

^aar eine Qiit lang an bemfelben Strange gießen? 2Ba§ t)atte bie

beiben too^t jufammengefü^rt? 9?un, ^riebrid) {)atte mit 9ted)t öon

©r^Ieiermocöer öiel ju lernen gehofft. ©d)teiermac^er erfdjeint i^m
al5 „ein 3[)?eufd}, in bem ber 3i)2enfd) gebilbet ift", aU ein älJann,

5U beffen uberragenbem @t^o§ er bemunbernb auffd)auen mu^. Unb
@(^teiermad)er — i^m imponierte an g^riebric^ baS ZaUnt, ber 2Bi^,

fein origineller ®eift, ber i^m ftetig juflie^enbe ©trom neuer 2lnfid)tcn

unb ^been.

^00} trübten feine ©d)atten i^r 33erliältnil, nod) glaubte

(3d)teiermo(^er in ^riebrid^ fein ^reunbe^ibeat öern3irflid)t gu fel)en.

9^od) aljute ®d)(eiermad)er nid)i, ba^ er nur all^nfe^r geneigt njar,

üon feinen uretgenften ^bm\ in ben ^^rcunb l)ineinguoerIeiien, voa§

nie in il)m gen^eien mar, wie ba§ nadi^er im ©treit um bie ^ucinbe

unb bie ihi^inbenbricfe ber SBelt offenbar lourbe ober menigftenS t)nttc

offenbar werben füllen, ^e^t lebten fie nodi gtüdlid) in ben g^titter*

iüod)en il)rer (£f)e, mt ^-riebvid) wo^l gelegentlich i^r ^uff'^^'^^n^

tt)ol)nen fdier^enb genannt l)attc.

^n biefer Qt'ü tarn nun ©dileiermad^er bnrd) btn ^^reunb aud^

mit 5higuft 35?ilt)clm Sctjtrgct in ^erü^rung, ber feit turpem in ^ena

eine ^rofeffur befleibetc unb bort bamatsS uodt) mit feiner ©attin
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Caroline in gdicflic^er (£[)e lebte. 3)ie ScfQtintfdjaft irurbc junäd^fl

fdjriftlid) aber aud) halb perjönnd) gemait. Sdjleiermodier fintte

üorau^gefü^lt, baß er nie in ein ledjte^ perfönlid)es SSerbäÜnig ^u

2BiIt)efin treten n?ürbf, unb ber fiirj^e öefnc^ im ^rüf)ja^r 1798 joüte

i^m red)t geben: „T'iefer Srubcr ()Qt meber bic jtiefe noc^ bie ^nnig=
feit bc§ i)iei'igen", jdireibt er bamalä an bie (5d)rvefter, „er ift ein

feiner eleganter 0)?Qnn, ^nl fefir oicl ^ennttüffe unb füuft(eriid)e§

05eidiid unb iprubelt don 5Bi^. ®a§ ift aber oud) aüe^." ^flad) biejer

gcn.n§ einfeitigen, aber bodi nid)t unrid)tigen (T^arafteriftif, ift t§

hav, boB biefc beiben 3J?änner fid) niemals perfönlid) nälier fommen
fonnten, unb bat3 ba^er aud) iör Sriefroed^fel ftefentlid) ein (iterari^

fc^er bleiben mußte.

®d)on im ^erbft 1797 ^atte g^riebrid^ an ^ßjii^ctm melben

fönnen, baß er in feinem neuen f^reunbe @d)Ieiermac^cr einen be=

geiftcrten 2Ritarbeiter an ibrer projeftierten 3eitid)rift, bem 3Itf)enäum,

gciüonnen ()abe. 33orläufig befc^ränftc fic^ (Sdi[eiermad)ei3 a)?itarbeiter=

fd^aft barouf, ba^ er einige „®emüt«fragmente" in§ kt^enäum liefert,

unter i^ncn ben munberootlen unb lange nit^t genug befannten ^att-

d)igmul für eb(e grauen, ^m übrigen niar (5d}(eicrmarfier baburd)

für bic gomeiniome ©ad)e tötig, baß er O^riebrid) flänbig gu möglidjft

ft)ftematifd)er 5(rbeit anfjiett, if)m I)ier unb ba SIrbeiten abnat)m, ja

fid] fogar ^u feinem „geheimen ^abinetefccretair" t)ergab, um bem

f^reunbe 3"^^^ ä'^ eriparen. (Sinem fotdien grennbe^bienft oerbanft bie

ganje v^orrefponben^ mit 3BiIt)eIm il)rcn Urfprung, tt)ie unjcre ^n--

I)alt§angnbe be§ erflen Sriefe^ geigt, ben ®d)Ieiermad)er faft gang in

^rtebrid)§ 3Iuftrage gefdirieben t)at. (Srft mit bem gleiten 53;ief bt--

ginnt bann ber eigene SBriefracd)ieI, freilid) gunädift aurf) noc^ me^r
in 5ricbrid)§ at0 in eigenen 2lnge(egenf)eiten.

(Srft ai§ im nädiften ^al)re, im ^erbft 1799, ber 53ricfn3ed^fel

üon neuem aufgenommen lüirb, in bem bebeutung^üoüen ©ntfte^ungs^

jalire ber Sucinbe unb ber Üteben über bie Üteligion, ba tritt and^

<5dileiermad)er mit aUertet eigenen '}?(änen f)eroor. @§ {)anbelt fid)

gunäd}ft um S^orfdiläge für§ 3Itbenäum, „Xeufeteien" gegen ^fflanb,

,t)crber, ja idbit gegen ©diiüer. ^a§ gciualtige, wenn aud) gumeift

uutiebfame 2iuffct)ei', ba9!> ba§ 2Itf)enäum bei feinem erftcn (Sifc^eiuen,

Cftern 1798, gemadit (lattc, biefe plö|lid)e „33crüt)mtt)eit" luar ben

jungen ©lürmetn etroa^ gu ^opfc gefticgcn. ®ie fn{)Ien fid) jc^t tote

bic ®roi?eti in SBeimar im Xenienja^r unb mit fecfer g^ebcr forbern

fie mit ibren Teufeleien bie gaii^e liternriid)e 51?elt beraul. @§ ift

föfl(id) niitan,^ufef)en, n^ie fie linonbcr im 'ipiäncfdimtebcn überbieten,

iüie barin allen Doran^ v5d)(eiermad)er oou feinem iclbftt]e,^immerten

jTbron felbft auf ©(^ider unb (55oet^e E)crabblicfen ^u fönnen meint

unb lüie nur mit fnapper Diot buvd) ba^ ociftanicenüiijtcrne (Sin»
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greifen 2BiI£)cIm§ bic fc^limmften @j;traoa9ani;en oer^ütet mciben. ^m
übrigen aüerbing^ ift gerabc SBil^elm ber güf)renbe im ^ei^en lite*

rarifd)en ^ampf, bafür legen aüein fein „5ßettgefong breier ^oeten"

unb feine unfterblirfje Äo^ebuabe ein berebteS ^eugniö ab. ^o^u
fommt bann fein unb Zkd§ mebrfac^eä 93orgef)en gegen allerlei

i^ournaliflen unb T)id)lertinge luie galf unb aJZerfel.

2ln aüen biefen ^länfeleien nimmt ©i^Ieiermarfjer regften 2lnteil,

feuert unaufl)örlid^ an 5U neuen S^eufeleien, n)äi)renb er fctbft nac^

3Bil^eIm§ Urteil mit elegantefter ©rob^eit OJteifterfiüde üon [^einl^eit

in ^ronie, ^arobie unb fd)onenber 2(rd)iteufelei in feinen ^ritifcn

über @aroe, @nge( unb i^iäitt inS Slt^enäum lieferte.

'Dodt fd^on lange, ebe ba§ (e^te ®tü(f biefeS 5tt^enäum§ erfd)ic*

neu war, mußte btefem Organ bc^ romantifd^en g^reuuDe^heifeö öon

feinen |)erau^gebcrn unb OJfttarbeitern ein frü^e§ (Snbe propfie^eit

werben, '^a galt t§, fid^ frü^geitig nad^ einem neuen titerarif^en

Organ um^ufe^en. ^Die bislang angefe^enfte ßcitfdi^rift, bie ;^enaifc^c

Slügemeine Siteraturjettung, fam feit 2Bi(^eIm§ auffe^enerregenbcm

2lbfct)ieb im S^ooember 1799 für bie g^reunbe nidl)t mel)r in 93etrad)t.

®o I)ieß tS nun, fid^ felbft ctmaS 9^eue§ fdf)affen. Unb fo murbc
au^ bem '^tane einer ^ortfül^rung ber „^^otijen" aü§ bem literari«

fd^cn 9teid}§an^eigcr, burdt) bic allein i>a§ 2{tl)enöum fidt) nod^ fo lange

5U galten Dermodt)t ^atte, ein ^at)rbüd^evpro|e!t, ba§ fid) Iciber toegcn

beg wenig erfreulid^en Äonflitteg mit einem ä^nlid^en ^lanc gid^teS

halb mieber äerfd)lug.

'^k treibenbe ^raft nun bei ben 33er^anblungen über bieä i^a^r«:

büd^erproiett ift burdl)au§ ©d^Ieiermad^er. @r mad^t S3orfdl)lägc über

33orfd^lägc, er übernimmt ^rititen über ^ritifen — aber alles nü^t

nid)t§. 93ei ben bud)t)änblerifdl)en ©d^aierigfeiten erlo^mt allmnt)lid^

2Bill)eIm§ ^ntereffe an biefem 'iProjcft üöllig. Unb t§ ge^t bamit toie

mit bem ^^id^tcfi^en ©nttourf eincS !ritifdl)en ^nftituts, »ie mit bem
'^lan einer Don ^riebridt) unb ©dt)Ieiermad)er gemeinfam ^erauSge«

gebenen p^i(ofop{)ifd^en 3fitfdl)rift unb il)rer gemeinfamen '^piatoüber*

ie^ung, nur baf3 ^icr ©ii)leiermad^er mit eiferner ^onfeguenj unb

Slrbeit^ää^igtett bie ^latoüberfe^ung wenigftenS — unb ^mar allein

— glüdlid) üoüenbet ^at.

(SS liegt übcrtjaupt wie eine ftillc 2;ragif über biefem Srief*

iped^fel, baß au§ ben ja^llofen barin erör(erten 'il31äncn nur in fo

iinenblid^ wenigen goüen wirflid) etwaä geworben ift. 5Iud) bog

(Sd)abowfd)c ©rabmal für 5EBil^elm§ @tieftod)ter Stugufte 93öl)mer,

für ba§ \\ä) ©d^leiermad^er foüiel bemühte, ift niemals au^gefü^rt

worben. tiefer g^lud) be§ 9iid)tfertigwerbeuS liegt enblid) aud) auf

htm leisten *i)3roiett, bo§ in unfercn Briefen auffandet, nämlidi ber

Übcrfe^ung ber gvied^ifc^en Xragifer burdt) Söil^elm unb ©d^Ieicr*
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mac^er. S3on biefem 'i|3!ane finb iui icefentüdien tie mentgen S3ricfe

©c^Ieiermadier« an 2Bil^e(m nad) 1800 anpefüUt.

Sät)renb bie iSriefe 2öilf)elm€ 5i§ in§ Qat)r 1813 fjineinrcic^en,

utnfaffcn unfere Sriefe nur bie i^afirc 1798— 1803. Unb tt)ät)renb

bie 28 cr{)Qltenen Briefe 2ÖiIt)eIm§ bereits fämtlic^ in bcm Don ^onag»
>r)inf)ct) herausgegebenen 53riefaiett)je( ©d)Icierinad}er§ im britten

S3ünbe öeröffentüd^t finb (gittert als 93riefe 3), finb oon ben 24 er=

fiaUenen Briefen (5ct,Ieicrmadier^ bi§§er ooüftänbig nur jwei abge-

biucft, unb groar ber crfte Srief in ber SBaljelfdien 3IuSgabc ber

Srier'e ^rtebrid) ®d)legelg q!§ 9?r, 99a unb ber sraeite m 5Inton

i^lettes 3?eräeid}ni§ ber St. 2B. (Sd)Icge(jd)eu nac^gelaffcnen Srief-

l'ammlung (Seite VII
ff.), ^n biefem S?cr5eid)ni§ finb aud) uni'ere

24 Briefe regiftrierf, bie ben Herausgebern nun öou ber föniglic^

öffentlid^en S3ibIiott)£f in 1)resbcn in ,5UDorfommenber ^Beije .^ur

SSerfügung gefteüt lüorben finb. SluBcr btn beiöen bereiti gebrucften

SSriefen finb au^ weiteren 9 ©riefen größeie unb fleinerc, jum jTeil

fet)r ftcine 5Srud)flü(fe in T)ilt^el)g l'eben (Sc^leiertnad)cr«, ^at)m§

S^iomantiidjer "Stibuk unb ^^iebigerg fleiner Stb^anblung über 3^td)te§

!ritiid)C§ ^nftitut ^ier unb bort eingeflreut. Unjerei? 5Biffen§ nirgenb«,

aud) nic^t in ']3robcn, gebrucft, finb bcmnad) 13 93riefe ©c^Ieier*

mad}erg.

2)ie <Sd)Ieiermad)erfc^en 33riefe in iiberiDJegenber 33?ei)r3a{)I,

nämlid^ 16, baticren au§ betn ^al}vt 1800. Xa üü§ bcm gleid)en

^a^re 14 Sriefe 2ßi(öelm§ erhalten finb unb mir t)ier alfo eine faft

uuunteibrodiene Äette oor nn§ f)aben, io mirb uns ^ier ha§ S3er-

ftänbniS je[)r erleid)tert. 1)a§ ifi aber nid)t übeiatl ber i^aü, benn

bie Überlieferung ift nid)t tüdcnlol, unb e§ finb tier)d)iebene 23riefe

2Bil^cIm§ mie Sd)leiermad)er§ oeitoren gegangen. jDo muß benn

5ur ©rgäuäung bie Äorrejponbeng mit tyrtebrid) (2cf)iege{ unb l^oro^

t^ea ijerangegogcn werben, bie ja fpäter gleicJ^faüg in ^ena tno^nten,

auc^ g^riebrid^s ^Briefe an 2BiI^e[m.

©d)triierigfeiten erir)ud)fen bei ber (Sntäifferung ber Sriefe oud^

aug ber fleinen, fet)r jiertid^en unb oft i'e^r i'djnier lesbaren ®d]nft.

T)a^n fommen noc^ bie eigenfinnige Drtt)ograpf)ie unb ^nterpuntiion

(Sc^(eiermad)er^, bie in unferem 5(bbrucf aud) betbct)alten irorben finb.

SBenn wir biefe uufere ^Briefe eingangs al§ wefentlid) literarifc^

bebeutjam d^arafterificrten, unb wenn wir baoon aljo feine befonberS

reid)e Slusbeute für ben (5()aratter (Sd)Ieiermac:^er§ gn erwarten ^aben,

fo fällt bod) aud) bafür f)ier unb ba etwas? ab. Sö3tr werben QtüQtn
bei ftetigen ^anipfel feiner ©c^affensfreubc mit ber "i^robuftionlun-

fä^igfett, wir fel)cn, wie er felbi't bie 3^reunbe aüent^atben antreibt,

unb wir Dernet)men feine ^ilfcrufc um 3{nfporn unb ^"''^"Ö P
fonjentrierter Sirbeir, ^u i3otIenbetem ©djaffcn. 5(ud) anbete ^Kfcrufc
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bringen an unfer D^r quo bei* ©himmfeit ber ornbifdien StBüfte, lüie

ec felbft feine ci9cn9eträl)tte )3oniuier[d)e 33erbQnnung ncnnr. ®o
lernen mir i^n fennen anf ben ^ö^epnnften feinet ßebens, in bcr

3eit bcr 3lria§ fetner großen ronianiifdjen Söcife, ber Sieben, ber

9J?onologen unb ber 33ertrautcn ^Briefe, nnb lüir lernen il)n andt)

fennen in Qditn ber SBercinfornutig, ber ©ntmntigung, iüo feine för^

perlid)en unb getftigen Gräfte barnicbcrtagen. Unb roenn mir and)

üon foId)cn inneren (Silebniffen in nnfeien 53riefeii nur anbentungS*

meife etwas fpüren, fo brüden fie i[)nen todj einen ganj befonberen

«Stempel auf.

©0 luirb m\§ biefcr bisher nur unooüftänbig befannte 93rief*

medjfel ber beiben 3)?änner, bie fid) perfönlid) nie fo rec^t na{)e fainen,

aber fid) fe{)r mo^t auf einige Qüt ^u foliijen oI^mpifd)en ©pielen

Don @eift nnb 2Bi^ sufanmicntun fonnten, gu einem nid)t unmid^'

ligen neuen ©enfmal ber inneren (Sntrcidlung ®d)(eieimad)er0.

1.

'Der üom 15, ;^anuar 1798 batierte erfte S3rtef ©djteiermac^erS

an Slugnft 2ßi(t)elm ©diteget ift fomt ben 9?anbgloffen ^riebrid)^ bei

SSalgel al§ 9lr. 99a obgebrndt unb fommentierf.

2(n ©teÜc eines abermaligen SlborudeS be§ burd) bie bieten

@infd)iebfel etraag irüft geratenen SiiefeS mag ^ier eine fur^e Inhalts-

angabe fielen:

g^nebrid) f^at ben g^reunb, ber ja bamalS mit i^m äufammcn*
motjute, gu feinem c^'pebierenben ^abinettSfefretär ernannt unb i^m

beim -DJittageffen jwiidjen @nppe unb g^leifd) brodenrocife alles auf*

getift^t, tt)aS er bem Sruber in feinem 9?amen fagen fotle.

(Sd)leiermad)er nimmt ben g^rennb gegen einen ©turmbricf

Sßil^elmS in ©d)u^, ber i^m aber übrigen« nid)ts gefd^abct ^abe.

@r arbeite fleißig an feinem Stuffntj^ über Söil^elm SDieifter unb an

f^ragmenten, bie an 5— 6 Sogen füllen foüen. g^ür 3Biü)elmS 3^rag»

mentc toirb unter ^orbet)alt fleiner änbcrnngen banfenb quittiert.

®ann mirb über ben jlitel ber g-ragmente unb beS ganzen :3ournal«

— beS 3lt^enäumS — t)erl)anbelt. g-riebridiS Sluffa^ über ®oett)eS

D}?eifter mirb nortäufig für ben Slnfanr, beftimmt, ©einen Seffing,

b. l). bie gortie^ung ber in 9ieic^arbtS i^^jeum bcr fd^öiten Jtünfte üor

^al)reSfrift t)ert)ffentlict)ten ^ilbtianblnng bel}alte er nod) ^nvM. 2Bill)elm

follc fein @efpräd) über ÄlopftocfS grammatifdje ©efprädje mbglic^ft

noäj ^nm erften ©tüd liefern.

^m übrigen werben mel)rcre ^liine erörtert, bie nie jur SluS*

fül)rung fominen fotlten, fo unter anberen and) eine große Söietanb*

Äritif 3Bilt)etm?*, üon ber nod) üiel in unferen 93riefen bie 9tebc

fein wirb.
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5Dic per|önlici)en ®d)(u§bemer!ungen miigen, fomett auf fie im
näci)[ten Sricf Sejug genommen wirb, ^ier im 2Bort(aut folgen:

„@cf)(egel wiU f)ier bleiben unb üeber ben SBinter mit ^finen nad) iS^'^i

ge^n. ®a meint er fönne er @ie bocf) beffer genießen, a\§ in S)re§bcn. 93cfonbfr§

ba er öon if)nen abgefonbert n)of)nen fotite. 3(ucf) be§ 2(rbeiten§ reegen jci e§

beffer, bcnn bort tvüvhe am @nbe boc^ nid)tä werben üU$ — ©pQäiergiinge, unb
mef)r promenierenbe al^ titerarifdjc. ®er ©efretair empfiehlt fid) ^Öi^«"

öorläufig bi§ er bie @^re tiat '^Ijve SSefanntfd^oft gu mncf)en; oieüeic^t ift er

bann yd)on aoanciert unb einer a consiliis internis."

(T)ie legten SBorte fo nad) ber |)aubfd}iift gegen SBaläel!)

2.

«Berlin b. I7t gebr. 98.

3ur ab[o(uten 3i''^ccfniöß'9f'^it o'^ne Qwed — fo fc^r id) aud) au§ 9(mtö-=

Jjflid^t unb DZeigung im siucdfofen aller 9[rt lebe — fann ic^ bod) mit 3^"^^^ "od^

gor nid)t fommcn O- ^üi-" i^vcn S3ruber ^be td) gtnar bieSmal feine @efd)ttfte

äu fiUjren; aber mie öicie für mtd). ©tauben @ie nic^t baJ3 id^ ha^ für ein§

rc^ne 3f}neu über ^t)rcn prädjtigcn petillauten S3rief, ben id) mit oicfem ^utiel

gefeiert f)abe, fo üicl fc^öne» ju fagen, al§ id) möd)te unb mü|ltc. 2Id) nein! ^fir

Sruber luirb mir ba§ 3t'"9^^'^ geben muffen, i>a^ id) meit potcmifdjer bin at§

banfbar unb ©ie muffen ©id) alfo nid)t föunbcrn inenn id) bamit anfange

mid) in S5crt()cibigun9§ftan> gegen ©ie ju fesen. ©eniiß id) bin nieit batjon

entfernt if)n ^u üertt)öf)nen 2). ^cf) fe^c bem freifcnben gi'l'tö'iö in bem er fid)

fd)on fo fange befinbet mit ber tjartbcrjigften ®(cid)gü(tigfeit ju, lac^e i^u in3

gäuftdien au§, menn er über bie üblen S'^fi^^^ feiner grossesse a quatre
enfans flagt, unb bin gang ru^ig, feitbem id] nidjt me[)r fürd)te, ita^ er fid)

mit ber 92icberfunft öerred)net; aud) habe id) fd)on über mandicS tion feinen felbft=

geprägten Sorten, n:ie(d)eä er mir jur ©d)au präfentierte, mit graufcm ®efid)t

mein veto au§gefprod)en. ©ie fcben alfo, baß \sij nid)t an übertriebener QäxU
Iid)feit (aborire, unb baJ3 in ben ©runbfägen meiner ©l)mbiotif' ba-S iyermöl)nen

feinen ^^laj finbet. (£r bermöf)nt mid) aber nid)t menig: er läßt fetten einen

2Ibenb [)ingef)n, ofjne mic^, njenn id) non meinen 3^9^" jurüc!fel)re, mit etrcaS

föftlic^em ju bemirtt)en, unb läpt mid) babei fo bebaglid) in meiner ange^

ftammten g-aul^eit f)inget)n, baß er mir fd)on lauge nid)t mebr 3ugcmutf)et bat

ctmoS 5u machen, unb geiniß jum Sljeit mir ^u Siebe bie p^itot. 2{nfid)tcn,

moju id) benn bod) etma§ ^ergeben foK in ba§ id) njeiß nidjt mieoietfte ©tücf

liermicfen f)at. 3JJir gefällt ba§ fetjr lool, unb id) (äffe mid) burd) bie gcwiffe

2lu§fid)t bei biefer SJer^ärtelung gang su t}erberben gar nic^t ftören.

S^re jtueite 58efd)ulbigung, baß id) ©ie fotiiel an mir ift üernid^te, mitt

ic^ gar ntd)t rtjibcriegen; aber moüte nur ber §immel fic märe tvaijv: mein
gutes Sfiec^t baju rtJoUte ic^ bann »uol bemeifcn 3).

1) SBif^elm rügt e§ in feinem i^rief, baf? 5>-'tcbric^ ben gi'^'i'i'b nid)t etma

aufgeforbert [)abe, fd)riftlid) mit it)m <3efanntfd)aft 3U fd)Ucf3en, fonbern mit

abfolutcr 3>'i"!dni'ißigfcit ot)ne ^Wtd ju fd)rciben.

-) Sitt)clm§ Sricf beginnt gleid) mit ber S3efütd)tung unb bem SBormurf,

ba^ ©(^(eiermad)er ben 5J3ruber ungemö()n(iri) iiermöf)ne.

3) 2SiU)cIm: „2tnd) ijah td) barübcr ein §ü()nd)en mit 3f)iien ju pftüden,

ba§ ©ie meinen iüruber fd)(ed)tf)in ©djlegel nennen unb mid) baburd) für null

unb nid)tig erffären, fo niel an 3^"f" ift-" (33g(. baju ben ©d)hi§ eon 53rief 1.)
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§at e» je in ber Seit eine größere 2(uuia§ung gegeben, alä baß gmei

folcfie tl'ienij^en ejriftiren unb nid^t nur eyiftiren fonbem auäj Srüber fctin

uioüeii in einem Sinne üon bem ntau in ber moberiien 2£-elt faum einen iSe«

griff hat? Uiib foU nicf)t ju goliie biefcr Slnmaßung ^ebermann baä 9?ec[)t

haben einen öon beiben ju oernirfiien? Solche Svönfungen muffen Sie fid)

beibe gefaüen laffen bi§ Sie oöUig in ein ^"bitiibuum äufammeiigefi^mDläen
fmb, rcoäu ja oiel §ofnung ift. Oaffen ©te Sicf) bann nur öon bem mi)ftifcf)en

§arbenberg belebren, wie c§ anzufangen ift, baß Ste nacf) Siüfübr aucf) einen

Oeib Io§ luerben — raogu id) ben Don griebrid) ©d)Ieget unmaBgeblid) t)ür=

fditage — bann ftnb ©ie über biefe 3>ernicbtung Dötlig binou§. iiJian fann nid)t

miffen mie balb e§ babin fomnit; nub um befto angcIegentUdjer bitte id) ©te
über Obi-' |>orfommen bodj enbltd) einen fcften @d)luB gu faffen bamit id) ©ie nod)

al§ 2(. 2B. ©cblegel febe. ©ie fd)einen aber, menn id) eS fagen barf, fein guter

Sia^feuoft unb mit ^^xen ©runbiätjeu hierüber nidit auf» reine gefommen ju

fei}n. ^br g?eifcp(an ift eben fo ncränberUd) al§ 3br gntrourf für bic erften

^ournalftüdp. 9hin moüen ©ie gar allein fommen? a(§ ein (yragmeuf? 3)a§

gebt ttiabrbaftig nidit an Sinem armen Sborijonten mie icb tt)ii^ö baburd) fein

ganjeä ©ptet oerborben; unb ^i^x Slufentbalt hier roirb marlid) nid)t geininnen,

roenn Sie außer ben ©legien, bie ©ie felbft über bie Sntfernung bon ^b^'er grau
©emabün anftimmen mürben, nod) fo tuel frembe DMnieu böJ^f" müßten. 3Ser=

fegen ©ie ©id) in bie Qi'it, in bie gute alte 3^'^ ^"5 bie erregte (grroartung

noc^ aU ber @runb angegeben mürbe raarum man fein iii?ort b"Iten muß. ^d)
abreffire meine Sitten an ©ie; unb rcenn bie ©cbulb an ber grau 5Rätbin

liegen folltc, fo gelten ©ie bafür bafj ©ie ^l^x möglid)fte§ tun um tbre ®in=
miüigung gu erobern. Qb^er ?ltai}e, aui) ^ijXix oereinten ^ad^c miti ic^ mid^

bafür gern auffegen, mcnn ©ie ©id) gleid) meine ©d)ulb an gr. ©cbl. ijiiX'

bleiben gu groß üorftellen foüten ^). ©lauben ©ie nic^t ifar^ id) ha§ für tt)enig

balte; benn mer fo eifrig tjrotcgirt mie ©ie ben Sied unb 3bi-'f gi'^u ©emabUn
bie llnger — ©ie feben moS ^ijx 93ruber auf meine Siscretion, bie aber aud)

orbentlid) mettberübmt ift, gciiiagt bat — bei'fen jRad)e muß aud^ nic^t menig
furchtbar fe^n. iBebenfen ©ie nur aber rooS barau§ merben foüte, menn ©ie
immer bei einanber mären, unb mie nötbig e§ ij't, ta^ er f)icr Unger unb iBie=

raeg in Orbnung bött, unb feben ©ie felbft mie bünn un§ 33er(in fei)n müßte,
menn mir ©ie banu aüe auf einmal b^rau^geben mufften. Saß er nirgenbS

fleißiger fel)n fann al» bi^i-*, baoon merben ©ie ©ic^ felbi't überjeugen menn
ber SoUection öon geuevbränben in ia§ öager ber Iiterarifd)en unb fonftigen

^4?^ilifter ber SBilbelm iOieifter balb nadifolgt. 3Ba§ fagen ©ie ju biefen ?}{onb-

gloffen? ^ä) fürd)te e§ merben nod^ mand)e neue Sluflagen unb Siecenftonen

ber öitcratur, ber ?ßl)ilofopbit; unb ber iOJenfd)boit übcibaupt öeranfialtet merben
ebe bie micbtigi'ten unb anfd)aulid)ften fogar in Ixw Scft aufgenommen merben.

©leiden ©ie fie nur balb micber mit S[)rem SIop)'tod, nad) bem mir ein unenb»
lid)e§ Verlangen biben =

. ?ebcn ©ie rool; id) muß biefcm ©efd)mier ein @nbe
machen, in bem ©ie bie gierlidie §anb nid)t merben rübmen fönnen 3).

T)ieier ^irette S3nef ift im .ß(ettejd)en ^tv^t\6)mi ol)ne ieglid^e

^ommcntierung abgebrudt. @r ift bic Slntmort auf 2öit^etmä um»

1) 'Stuart bafür, baß ©d)Ieiermac^er an ber 3lbgeneigt^eit griebrid^S, SBerlin

ju öcriaffen, ©c^ulb trage.

5) 3u griebrid)§ 2Iuffab über ®oet^e§ SDJeifter unb gu 3BiIf)elm§ Älopftod
ijl 5Brief 1 ju öergleid)en.

3, SBiibelm: „®er ©eminn ift immer auf meiner ©eite, menn ©ie aud^

bie .<lorrfi>onbenj nur af§ ®eid)iiftöträger führen follen; id) babe gleich bießmal

1. i>aS Saturn, 2. bie jicrlict)erc :jpanb, 3. ben ^örier felbft profitirt."
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gcf)enbc!3 •Donffdirciben für ben evftcn Sörief ©d^leiermad^erS. (33om

22. i^nimor 1798, Söricfc 3, 71.)

3.

S3er(in 6t Wlävi 98.

©etüüt^et ^ot er nun eben ntc^t; aber freiließ l^at bie tslö^tic^c ©ntbccfung,

baß ©ie über bic 5''0S"'f"t6 eilte ber [einigen gan^ entgcgcngefctjte 9rn[id)t

(labcn, i^n im (jödjften ®rabe öerftimmt. 3)enn fo fcfjeint e§ mir uicnigftcnä S"
fel)n, ba c§ nid)t bie ^orni aUein ift, fonbcru gvöBtent()ci(§ bev Sn()a(t \va§

3t)ncn niifefäHt. <Sie mögen biefe S^eoricn unb bicfe cingeftampften Sibfjanb«

lungcn nic^t, weil ifincn baS fc^äuinenbe unb leichte fet)It iiielcl)c§ @ie ©ic^ a{§

bcn §auptd)Qrafter bei- ©ottung gebac^t ^aben mögen, ba @te griebric^S S>oi<

fcf}(ag ^i'ogmcnte tn§ Sttbcnäum ju geben jo bereitiuiüig annafjnien. 2(ber Rotten

:3b"en nidjt bic im Cijceo fdjon fagen tonnen ta^ ©ie außer jenen nod) ganj
Qubere 2)ingc ju entarten ij'atkn^)? Unb in ber ütbat glaube id) baß fic^ ba§

äübenäum aud) bei ben biden unb fdiiveren gar nid)t übel ftebcn roirb 2). S?cr=

ftanben njevben (Sie freiließ njenig werben, aber gelegen bod^ tvoi febr oiel. Senn
aud) taS erfreuliche unb retjenbe nid)t in jcbem cinjelnen fo innig mit bem
tiefen ücrfd)mo(5en merbeu fann Wie ©ie e§ in 3bi^em fflopftod buvd)au§ getban

baben, fo ift beffcn bod) im ©angen genug barin oorbanben '). ^ij bin feft über«

,^eugt baß er feine ^b'iofopbie oor ber |)anb nid)t anberS öon fi^ geben fann,

unb baß wenn er e§ tonnte, e§ nic^tg frommen mürbe, ba fic bingegtn f o eine

febr große SÖtrtung tun fann. 2Bo fottte er atfo mit feiner 5)3btIofopbie bleiben

unb Wo foHte ba§ Sltbenöum ^bilofopb'i^ berbefommen? i^id)tt wirb freilid)

mand}c§ ^'-''^Si^'^nt ^^^^ 9'<^^ öerfte^eu, aber rübmcn unb beref)reu wirb er fie

gewii3 genug. Saß fie ein großem ^^ubtitum ijahtn Werben ift mir febr gewiß.

2öer piquirt fid) benn jejt nic^t über bie tieffte ^bilofovbie wentgften^ fdbwajen
ju tonnen, unb ift e§ nic^t bei biefem gangen *)ßubUfo ba§ Senngeidjen eine§

^^ilofop^en en gros baß er feine ©proc^e fetbft fabriciren unb fte nic^t öon
anbern einbanbetn muß? ®a§ Sä(^erlic^e wäre nur bann ju fürchten, wenn fid)

ber ^ätle fänben, baß fxd) unter bem ©eflirr ft^werer ©eifterworte wie bei

©efpcnftergefc^icbten ein gang gemeiner ©ebante oerborgen bätte, ben bie ganje

|)au§gcnoffenfd)aft fc^on längft gcfannt bat. Sdre bic Sunftwörterei unnüg fo

würbe fie an uiemanbem einen b<^ftigern ©egner b,abex\ at§ an mir, benn e§

obliegt überall auf ba§ erbaulid)e ju fe^n. ©ie baben jwar bie SDJübe genommen
einige fRubvifen au§ feinem gtiiotifon gu übcrfejen, aber gerabe wo bei ber

Ueberfejung am Wenigften üertoren gegangen ift nur bnrt^ ein neueä SBort <).

1) „®ie im 8t)ceo", ia^ ftnb griebrid)^ „Srttifc^e Fragmente" in 5Rcii^arbt§

„Cl)ceum ber fdiönen JJünfte" (33erltn 1797), bie fpäter al§ „Sifenfcile" in bcn

„Sbaratteriftiten unb ffrititcn öon 31. 2B. unb g. ©c^legel" nod)mal§ abgebrucft

würben.
2) Sejiebt ficb offenbar auf einen Sl^orwurf Sarolincä wegen aüjugroßer

fange einiger j^ragmente. Überbaupt fc^eint giicbric^ä „üBütben" weniger auf
2Bi((|c(m§ @inwänbe a(§ auf (Sarolineä „fe^r b^ftigen unb beteibigenben S3rief

über t>a§ 2Itf)enäum" äurüdjufübren ju fein.

») „2)ic ©prad)fn. ©in ©efpräd^ über ÄlopftodS grammatifd)e ®efpräd)e"
tion SBilbetm, 5unäd)ft im crften SBanbe bei 2(tbenäum§ alS erftc 9Jummer beg erften

©türfeg, bann fpäter befannt unter bem jitel „Ser SGScttftreit ber ©pradjcn".
©(^teiermad)er batte fdjon in ber 33eifd)rift üom 27. ge^tuor "iff)t genug 3Borte

ber Slnertennung fiuben fönnen für ba§ „berrlid)e" ©efpräc^.
*) 2)a§ 2Bort „^biotifon" bat bei ber Oefung große ©c^wierigfciten b(-

rettet, unb außer ben Herausgebern f)aben fic^ oiele freiwillige §e(fer in banfen§=

eu»)l)otion. XXI. 38
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Ueberaü ge^t bo§ aber getuife ntc^t, unb iuenn bann neben ben neuen beutfc^en

3?orten bocf) noc^ au§Iänbtj(f)e fte[)n müßten, mürbe ber 2{u§bru(f nocf) bunter

njerben, unb e§ »päre fo ätticdunbrig ül§ menn einer ber mit fremben 2:f)ieren

herumgebt, einige baöon auSbrüdlic^ in cinlänbifdic ^^cile näben moUte.

2II§ Herausgeber tonnen @ie alfo, bäd)te id) ganj beruhigt fetjn, unb a(§

SBruber braud)en Sie aud) feinen übten ©influß bicfer jjragmenteni'djöpfung

auf feinen fd)riftficüeriic^en gbarafter ju fürd)ten. @r fd)eint rcie ÖeibnisenS
©Ott alle mögüdien Spelten im Slopf ju b^ben, aber ba er mehreren jur Sfi«
ften§ öerbelfen mirb, ift er gar nid}t einmal ber 3?erfuc^ung au§gc)etjt in eine

etmaS bi"fi"3iibringen \vü§ in ibr nic^t ha§ befte märe. Sr ift mit bem großen

Äünftler Studio i) ben S^ara!tcr einer jeben ©attung immer genauer ju con=

ftruieren unb aüe§ frembartige barauS ju entfernen fo unabläfftg befd)äftigt,

unb bamit fdion fo »neit auf bem flaren baß er bie Gigenbeiten ber ^'^ogmente

gemt§ in fein SG?erf uon einer anbern i^oxm binübernimmt. ©o bürfen fie alfo

aud) be5 i'effmgs balber nid}t bange fei)n 2). 3}ebmen fie be^balb, meil id) feine

5yragmentenfpra(^e in @d)ut3 nehme, 2^x Commisserium nid)t jurüd; id) tt)ill

mid) beffen ju 3bi'fi' S^'tviebenbeit bebieuen. ®er erfte 5ßogen be» 2lt[)enäum§

roirb 3bnen gemiß greube machen unb Dielfeic^t föbnen bie gebrudten ?yrag«

mente @ic mit ben gefd)riebenen mieber au» 3). @§ bat einen ganj anbern ©c^td

fo, unb bie ©teüung tbut in ber Sbat febr »iel. @r fd)idt biefen Sogen auS«

brüdlid) alg üiJitte, unb id) boffe er mirb feine ©c^ulbigfeit tbun.

2BeIcb eine b^^'^''^^ SSirfung ^l^x Sricf an micb unter ben gegebenen

Umftänben auf 3bren Sruber gemad)t bot, ba§ läßt fid) gar nic^t befe^reiben

S5 mar eine unentbebr[id)e 2Irjnei gegen feine S3erftimmung, bereu Paroxysmus
nienigfteuS burd) jeben 3'iuberfprud) barin augenblidlid) gcbrocben mürbe. 2üid)

ift er fcbon barüber iin htn Sierftod unb ba§ fatigante iOJanoeubre ju frag»

nuntiren; fo etmoS barf er nur mittern, er ertlärt e§ für gute ^i^rife, mo er e§

cuc^ ftube *). ä)ieinc ®t)mbiotif b^t bei ^iimn gercaltig gebaft, unb iä) munbre

merter SBeife barum bemübt unter anbercn bte ^crren ^rofefforen 5Roetbe in

53crUn unb SSaljel in SreSben. CbmobI man au§ ber ferberbteu §anbf(brift-

ftefle eigentlid) fo gut mie alleS b^rauSIefeu fann, unb man fd)Ied)terbing§ auf«

Saaten angemiefen i)'t, fo fd)eint mir bod) nad) ben üerfd)iebenftcn anber§Iautenben

eigenen ftonjcfturen unb fremben SSorfd)Iägen taä enblid) fon mir gefunbene

unb oon ^?rofeffor Saljel betätigte „Jsbiotifou" bie einjig mögliebe Cöfung be§

DtätfelS JU fein. (£§ bf?nticlt ftcb bier offenbar um einige gtagmente griebrid)^,

bie SBilbelm burd^ „Überfeßung" einiger SHubrifen auv bo§ ©rubere *4^riDat=

mortid)a^ (^biotifon), ba§ beißt einiger fd)merDeri'tänblid)er, pbilofopbifc^f»-' 5iew=

Prägungen in bie gcmöbulic^e UmgangC'fpradie allgemein nerftänblid) machen
moüte. Tafür, baß (§ ]\dj bier nur um eine fold)e Überfe^ung einiger Sermini
banbeln fann, fpric^t ber gange 3"lo»ii"f"')öng. 2>iellcid)t meint griebricb in

feinem SSrief auc^ baSfelbe, menn er bon „ortl)ograpbif(^en 33eric^tigungen"

SBilbelmS fprid)t.

1) Äünftler ©tubio liel: fi'ünt'tlcrftubium.

*) 5Son ber profeftiertcn gortfegung be§ i'effmgauffobeS mar fc^on in ber

3nbalt§angabe bc§ erften S3riefc5 bie ÜJebe.

3) 3m eri'ten ©ogeu üom erften ©tüd be§ 2(tbenäum§, an ba§ man bier

junäcbft benft, ftanb ber Einfang üon Silbelm§ ^lopftorf. (3>gl. SInmerfung 3.)

@§ mirb bier aber mobt ein Xrudbogen au§ bem jmeiten ©tüd gemeint fein,

baS \a äu brei i^ierteln uon ben Fragmenten angefüllt mar.

*) So fefcn mir aud) in griebric^# iBrief: „SaS ^yragment Dom (Si)erftod

erflärc id) für gute ".IJrife." Unb im SttbenäumsifrQgment 269 beißt e?: „S[ilbelm]
fagte non einem jungen ^bi^ofopben: (Sr trage einen 2;bcoriecn=(Si)erftod im
©ebirne, unb lege tägiid) mie eine ^cnne feine Jb^oric; unb bo§ fei) für ibn
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mic^ ntcf)t, baß Sie bie fremben SBortc nic^t eintaffcn rooUen, luenn fic^ bie

SRace jum großen 9Zacf)tei£ ber einlänbifc^en 3u"ft 1° fvud)tbar üerme^rt ').

3)iacf)en ©ie nur, büß Sie balb nn ben angeroanbten 2;f)eil ber S'i^^'^ß^'if''^

fommen unb nehmen ©ie in biefer aud) gtjnäfognoftifc^e unb anbropobiftifc^c

ße^rfäje auf bamit ic^ nid)t um bie gveube fomme 2^vi i^xan Q5ema^(in meine
58ere^rung fetbft j" &e§eigen roelc^el, luie iDJab. Unger i'djreibt noc^ immer
ungeroiß ift »). ©c^I.

jDiefer ©rief, eine irertDoüe ©rgänjung gu bein offenbar gletcf)*

jeitig abgcfanbten tängcren ©c^reiben 5^^iebrict)§ an bcn 93ruber (bei

2ßal^cl 9^r. 104) ift bie SIntmort auf einen leiber oerloren gegangenen,

„unenblid^ mi^igen" S3nef 2Bit^e(m§ an ®d)leiermad)cr. ©emeinjamc

2(nfpie(ungcn faffen jttjar manc^cä erraten, maS fonft im bunfeln bliebe,

öermögen un3 aber bennod) nid^t in otlen JäUcn über bie Unlefer»

lid^feit ber ©d^leiermad^erfcEjen ^anbfc^rift ^intDegju^elfcn.

SBenn rt)ir ba nur btn n^eiter öorangegangenen Srief 2öil^elm3

an g^riebrid) befägen, ber fo böfeS 5ÖIut gemad^t ^atte! Slber aud)

ber ift nit^t ert)a(tcn, unb ber le^te Srief ^riebric^^ an SBil^elm

Dom 27. ^cbruar nebft ber furjen SSeifd^rift ©ct)Ieicrmac^cr§ (bei

SBal^et "^flv. 103) nü^t un« fo gut mt gar nid^t§. Unb fo bietet

bcnn biefer Sörief mand)e ©t^mierigfeiten unb ertietfd^t eine befonberä

einge{)enbe Äommentierung. T)ic allgemeine (j^arafterificrung ber

^auptfäd^lic^ften 53onDÜrfe S5?i(^e(mä ergibt fic^ aüerbtng^ o^ne toei*

tereS aui ber ©c^Iciermadjeifc^en 2(po(ogie 3^riebrid^§ unb infonber*

^eit feiner ^ragmentenfptac^e.

4.

SBertin b. 5» Oftob. 99.

3^ren, rcenn icf) e§ jagen barf, aüäuf)öf(ic^en 53rief an grölid) fjabe ic^

fogletd) befteUt; ober üon bem fd)Ied)ten ©ubjeft fcitbcm nod) ni(i}t§ weiter gc»

^ört 3). 3a freilief) ^ot ei bo;5 2(nie^n a(§ ob ^.ie ju üteufeleicn nic^t fonberii(^

ber cinjig mögtic^e 9?u^epunft in [einem beftänbigen SBec^fet üon ©elbft[d)öpfung

unb ©e(bftoernicf)tung, reett^e eine fatigante 2J?anoeuore iel)n möcf)tc." ^ier {)aben

«ir beutlic^ ein ßitot au§ bem berloren gegangenen 58riefe löil^elmg an 2d)Ieier»

morfjer, unb rcir glauben nac^ biefer ^robe gern, bo0 er „unenblic^ tt)i^ig"

gertjefen fei.

^) 3" ^^^ „©ijmbiotit" ift ber oorige SSrief ju ücrgleidjen. §ier fjanbelt

t§ [id) nidjt tuie bort um bie (^runbfä^e ber ©l)mbiotit, fonbern um i>a§i ilBort

felbft a\ä ^i'cmbttjort. 2)ie§ bcftätigt übrigen§ meine 5lnnat)mc megen be§

„^biotifon". — „Q5et)att" ift nur 25ermutung, ba§ ^ciRt e§ tieft firf) eigentlich

fo ganj gtatt. SBegen ber ungcniö^nlid)en, wenn auc^ nid)t unoerftänbtidjen

2(u§brudsrt)eife tonnte man üerfud)t fein, „gehabt" ju tefen. ®ann mü^te baöor
irgenb etmaS ausgefallen fein, alfo etroa Üngliid.

2) ajjabame llnger, bie grau beS Sertiner Suc^liänblerS, ^atte alfo eine

balbige 5Reifc be§ ©djlegelfc^en S[)epaare§ nad) 33erlin angefünbigt. 3" ^^r 2:at

weilte benn aud) SBilbelm noc^ im felben Jrübia^r jroei iDionate lang in S3erlin.

') S8et ^finrid) 5'^ötid) in 58erlin luurbcn ber jweitc unb britte 33anb be«

Stt^endumä oertegt.

38*
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oufgclegt wären, unb \d) glaube gern baf? f^^nebrid^ ©ie mit biejer d^vtft(i(i)eu

Unfrud)tbarfctt i) onftecfcn fann, ba er 3^"f" foflo^' feine malplocirte ^öflid)fcit

gegen ben fc^lei^teften bcr 53uc^f)änb(er niitgetcitt l)at. Qcf) tjoffe 2;tccf foü ba§
@tcicf)gcltii^t nneber l^erfteücn; e§ lönnte lüijt fd)aben »nenn er etumS SDiilbe

befäme, Don ber foltben nemlicf), unb ©ie bafür Wiebcr mit ®robl}eit be«

mottete, yiod) ein paar Sage öor feiner SIbreifc t)at er mir eine artige Teufelei

gegen gößner mitgeteilt, nur münblic^ unb id) fotlte fte rebigircn; nun fann
er fie \a lieber fclbft aufjcäen ober einer oon ^^nen '). ©ng ®robf)eitcn in§

nädjfte ©tücf fommen muffen, barüber bin id) ganj ^ijX(x fDfcinung. ©d|vänfen
©ic uns nur, um eS möglid) ju machen ben ßampfplaj nic^t ju feljr ein. ©ein
©ie freigebig! geben ©ie 2;iecl ben Cvff^O"*' ^rei^, i8ernf)arbi ben Berber unb
Jjlirem Vorüber ben ©exilier fo ftet)e id) ^ijWin bafür baß nnr bic gbttlicf)ften

Teufeleien be!ommen. 2tuc^ badete id) ©ie Ratten ju alten biefcn Stufopferungen

Urfoc^ genug. ®cn ^^fflonb uierbcn ©ic bod) nid)t in 3n<Jfi^ eingemad)t con«

feröiren tonnen, unb ge^en ©ie tl)m fpätcr ju ßeibe, fo fagt bie SBelt e§ fei

hjegcn ber öerunglüdtcn 2tuffül)rung be§ §omlet: bcnn öerunglüdcn muß fic

bo^ 3). 3)en §erbcr nur crnftt)aft ju bel)anbeln mirb boc^, menn bie 2lurova

mirflic^ erfc^ctnt, nid^t möglich fein: benn e§ fte^t ju Letten baß e§ feine rb=

mifc^e musis amica merben irirb, fonbern eine ef)rlic^e beutfd)e, von ber ba§

©prüt^irort fagt boß fie in ^ot^ fdüt *). Unb um§ für eine l)immetf(^rcienbe

©ünbe ift e§ folc^ ein riftbleS ©ubjeft ju bernac^läffigen wie bcr ©d)illcr ift

mit feinem faum au^gebrod^cnen unb fc^on jufammengefd)mol5en werben foUen«

ben SBallenftein ! ^) Unb meld) ein l)errlid)er 53ewei5 öon 9iüdfid)tlofigtcit märe
t§, wenn ©ie if)n fpringcn ließen. @rnftt)afte D^otijcn ttjollte ic^ gern noc^ madjen
Wenn e§ nur i8üd)er gäbe bic fid) baau qualtficircn. ©dalagen ©ie mir nur
irgenb ein§ üor wal fic^ einseln lefen läßt, fo will ic^ gteic| §anb anä SBcrf

legen. iDiit bcm 9tcint)olb ift e§ beSWcgen eine übte ©ad^e Weil ic^ wcnigftcn§

allc§ \va§ er feit feiner 33efe^rung gef^rieben l^at tcfcn müßte, unb ba§ ift für

mid^ eine große Slrbeit s). ®aß ^ricbrid) einen SBrief an i'^n fc^reiben will fotlte

>) SBil^etm l^atte über 5>^tebrid^§ onftcdtungSgefö^rttc^e d^riftlid^e Unfrud)t»

barfeit gefc^olten.

2) Oubwig Xkd l^atte im ©ommer 1799 33crlin üerlaffen. 2Iu§ feiner

„S^eufelei" gegen ben Sertiner S^eologen 5ol)ann ^^r. goetlner, Äonfiftorialrat

unb ^robft an ©t. 9}iarien ift offenbar nid^tS geworben. SBof)l aber f)at ©d)lcier=

mad^er felbft im ^^^ijxt 1805 beffen ^becn über 9Jationalcräiet)ung in ber 3f'it»=

ifc^en 2ttlgemeinen ßiteraturjettung rejenfiert. (Sriefe 4, 593—609.)
,_

*) 2)ie §amtetauffüf)rung in S3crlin (nad) ber ©d)tegelfd)cn Überfefeung

natürtid^) ^attc im (Segenteil unter 3;fflonb§ Sirettion mit 58efd)ort in ber

Jitclrotlc einen großen (Srfolg. (3?gl. 9J. @enec: ^unbert 3if*^i"f be§ königlichen

©c^aufpielS in S9crlin.)

*) 2lu§ §erbcr0 geplanter 2turora würbe eine 2tbraftea. 2)cr ©prad^forfd)er

Stuguft gfi^^inanb 93ern^arbi, XicdS ©d)Wager, übernal^m ba^cr bie 9{ccenfion

ber ^crberfc^cn Ü)?ctafritif.— 3)em Aurora musis amica fe^t ber 6d)lefter©d)lcier»

mac^er bo§ il^m bertraute fd)lerifc^e ©prüd^wort entgegen: „9)iorgcnrot fällt

in ßot!"
5) ©c^itfcrg SBattenftein war bereits in SBcinmr unb 33erlin — l)ier su«

näd^ft of)ne baS Oager — aufgeführt worben. 2)ic Sottafd^c 93ud^au§gabe er«

fc^ien erft im ©ommer 1800. ©d)itlcr§ SBer^ältniS ju g^ifbrid^ war feit beffen

3urüdweifung don ben |)oren fe^r gefpannt.

6) ®er ^l)ilofop{) Äart Ceon^rb 9icin()olb (1758—1826) l^atte fid^ ofS

fforamentator ber ^antfd)en ßritif ber reinen syernunft einen 9?amen gemad)t.

3m übrigen bilbete er eine ÜbcrgangSftufe Hon i?ant ju 3^id)te. ©icfer Übertritt

ju gilbte, bie „5öetet)rung" l)atte fid) im ^a^re 1797 ootljogen. 2Bilt)elm fprid)t
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uiid) nid)t abf)a(teu benn unfeie 2Iufid)tcn uub 33e^anblung luüibe tua^rfc^einüd^_

t)er[c^ieben gertucj fein, ©ie mürben nüv in ber £^at mit jebem 33orfd^tage, auf
beu icf) midi je^jt einlaffcn tonnte, einen rechten 2)ienft t^un. 2;enn e§ ift mir
fe^r [)eiliain nnb not[)tt)cnbig bergteic^en ju matten. 2)o^ ©ie mit bem ©aroe
jufrieben ftnb fjat miii) fe^r gefreut i). 3d) ^atte gefüic^tet er werbe 3t)nen gar

äu uniüi^ig fein, war aber nic^t im ©tanbe ba§ ju änbern, Weil er firf) meinem
(SSefii^te nad) gar nic^t für ben Sßij quaUftcirt.

STuS bem ®evüd)t luaS ic^ tejt^in an griebrid) gefc^rieben fjabe üon etftiaS

iüa§ ^IjX §fi'äog gejagt fiaben foü f)at man nun gar ein 9^tjfript gemad)t roeld)e§

an ©ie ergangen fein fotl ^). Seim ©ie micf; bod^ in ©taub etioaS autfjentifdjeg

barübcr ju fogen ba id) aiit 2(ugenblid gefragt merbe. ©ei'§ nun wie eS fei

bamit, Sure geftrengen §errn werben fo rußifc^ unb ptjiliftertiaft ta^ i§ balb

t)ier beffer fem wirb al§ bort, unb fo beute id) ju erleben \vaä id) fo fe[)r

wünfd)e, unb ©ie wol aut^ batb für fd)ictüd^ f)alten werben.

Ceben ©ie wol, unb grüßen ©ie ailiä ^crjUd^ oon mir unb üom Stt^enäum.

ISJldy: al« ein ooüc§ :^a^r liegt äQ)i[d)cn biefem unb bem legten

Sricf. SBil^elm uiib ©c^teiermnc^er Ratten fid) injirii'c^en perfönlid^

gcleoentUc^ be§ 53er(iner 3(iifentf)aÜ3 2ßi(^e(m« im grüf^a^r 1798
fennen gelernt, oI)ne [icii fcbod) fonbeilic]^ na^e^nfornmcn. (Sin etwa

Dertoren g^gongener 33rtcfiüed)fel ift in ber ßroifd^enäeit lüo^l fanm
an^^ufefeen, bic fnr^e 9^ad)fd)riit @d)Icierma^er!8 ju einem 93riefe

griebrid)« nnb 'Doro(^ca§ ans bem Dftober 1798 (bei Wai^d 9^r.

113) ift nid)t jn red^nen.

2tm 23. ©eptcmficr 1799 ^atte bann Sil^etm ben Sriefroei^jel

mit (Scl)(eierniQd)cr mieber aufgenommen (S3ricfe 3, 122), ber öon
nun an big (5nbc 1800 ununterbrod^en anbaucrtc.

6.

Berlin b. 24t 3)cc. 99.

STn aöil^elm.

5IJIeinen fd)önften !5)ant liebfter greunb für 2^xtn ißrief ber niid) um fo

me^r erfreut t)at je fe^nlid)er ic^ i^n wünfc^te, unb je weniger ic^ i^n auiS-

in feinem S3ricf oon bem „reblit^en" 9?ein^oIb, beffentwegen er an griebric^

gefc^rieben ijabi. 3)ie nie jul^anbe gefommene ßritif ©c^leiermac^erS an 9{ein{)olb

i)ätte ftd) nad) Söaljelg il^ermutung mit 9{ein^o(bS ©c^rift „Über bie ^araboyieen

ber neucften ^^3f)i(ofop^ie" unb feinem „©enbfd)reiben an Oaoater unb gierte"

befaßt. (i>>aläet in ber 2(nmerfung jum ©c^Iufs üon ©rief 143.)

*) ©c^(eicrmad)er ^atte in§ 2(t[)enäum einen Stuffatj über ®aroe geliefert,

nun ^atte i[)n 2ßit()e(m gebeten, nod) einige ernft^afte 9iotijen wie biefe ju geben.

') 5'i^ifbrid) an öd)teiermac^er iS3riefe 3, 126): „£cr "^ahd Dom ^cr^og

mngft bu nur aüent[)a(ben wiberfprec^cn. SBa§ er etwa barüber gefagt l)at,

wiffen wir nic^t unb iä ge^t un§ nichts an: aber fagen laffen ^at er un§ nichts,

unb (S5oet[)e würbe, wenn e5 bamit wag auf fid) {)ötte, ftd) nid)t fo günftig

für bie 2;eufelel)en geäußert ()abcn wie er got()an ()at." 'üladj einem ^Briefe

SarolinciS an i[)rc loc^ter 2(ugufte f)atte ®arlieb äliertcl in Jöerlin gef(atfd)t,

ber .^erjog öon SÖeimar [)abe ben ©d)(ege(0 wegen bc§ 3(t^cnäum ißerweife

geben (äffen, SBiIi)cIm unb 2;ied ()atten fici^ barauf eine§ 2fbenb§ I)ingefe^t unb
if)n jum 2)ant für feine SJerleumbungen mit einem „i)errud)ten" ©onett, einem

„Souetto ä la burchiellesca" befd)entt. (23gl. baju ©riefe 3, 129 unb 130.)
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brücfftc^ 5u forbern tragte ba mein ©cmiffen anfing micf) in SRüdfic^t S^rer

inib in Shrem ÜJamen tüchtig ^u f(f)(agen. gubcß ftnbe icf) e§ bod^ ganj notürtic^

unb biflig baß Sie mit mir feinen ßeibftocf f)aüen i). ^dj bin ja nur einer unb

eurer fmb 93icle, beren ^eber etreaS 3Inbere§ mir nm iBeften fagen tonn, unb

inenn 3^r aud) eben fo befcf)Qftigt feib al§ icf) fo feib 3f)r bocf) geaiiß nicfit fo

geplagt, ^a ja, man f)at Ijier feine liebe dloti}, unb e§ ift gar fd)ön baß ^id)ti

3{)nen eine fleine 3bee banon gemacf)t ^at. 9Jun bin icf) injitiifcfien beina()e

burct); nur mit ein ^aar nocf) baju mäßigen ^f)iliftern Ijabe icf) e§ nocf) burd)«

jufpred^en, unb menn nidit^ g^eueä gcfd)ief)t, wosu ©ie ja feine öuft baben, fo

l^offe icf) mit bem neuen Csa^i"^ siemlid) in 3Jut)e ju fein '). 2)a§ mit ber Cittera«

turjeitung ») ^aben bie Ceute f)ier üornemlid) moralifc^ genommen aU ^(rroganj,

§offa^rt pp. unb barauf rcar i^nen norf) leidit genug ju bienen, inbeß lüirb e§

mir an ©elegenbeit nic^t festen tjon ben 3?riefen, für bie id) für meine ^>erfon

3f)nen fel)r banfe ®ebrau(^ p macf)en *). SEie fe[)r id) übrigen« für bie Sluf^

jöbfung S^jrer SÜecenfionen ftimme »), werben Sie au§ meinem letzten Sriefe

an griebrid) fd)on gciclicn {)aben, e§ fei nun im Slt^enäum ober fonft reo. Über

bie 9iecenfion i)ai( id) nod) nid)t öief gebort Jüeif ic^ feit einiger ^dt 5ufättiger=

meife befonberS 5uenig fogenanntc -I)fenid)cn geieben ijaiii, mir aber fcf)eint i{)re

21bgefd)macltl}eit fo flar ju fein, baß fte i"id) aud) bem ©emeini'tcn muii begreiflich

mad)en laffcn. ©a^ auf biefe nid)t§ ju enuiebcrn i|'t, barin bin id) fef)r 3()rer

a}{cinung, aber privatim fotlten ©ie boc^ bem §uber ein menig bemonftriren

luie gemaftig er fid) proi'tituirt f)at. 2Benn ic^ tJerfangen fönnte baß irgenb ^e»

manb oou Sf)nen fid) jum 2Ibfd)reiben für mid) 3^'^ nä^me, fo märe benn bod^

|)uber§ 3Jrief ber lejte morum ic^ bitten mürbe. 2^ ^t^"" '"''^ ^^^ ®emäfd) ber

eleganten unb gefc^raubten Sieberfeit am (Snbe mol benfen ^). Si^ooon id) aber

1) ein fterb^otj (eine Serbe, einen ^erbflocf) mit einem l^atten = 2fb=

rec^nung mit einem bauten. 2eutfc^e§ Sörterbuc^ 5, 564 f.

2) gierte fann bod) bei feinem 21ufentbnlt nur gau.ji allgemein öon Schleier«

mad^erS 2frbeit5überlaftung erjäblt l)aben; ma§ i£d)leiermad)er ie^t nod) mit

einigen ^^iliftern burcf)5ufprec^en ^at ufm., ge^t au§ bem 3ufammenbong nid)t

^eröor.

3) ^ier fjanbelt e§ fidfj um Silf)clm @d){cgcl^ SBrud) mit ber3enoifd)en3iage=

meinen Oiteraturjeitung, gen)ß^nlid) ?f. ?. 3- o^cr aud) furj C. 3- genannt, fo aui^

in unferen S3riefen. 3n bem SnteUigenjbiatt ber 2f. 8. 3 »'"» 13. DJoüember

1799 f)atte Silbelm ganj furg unb bünbig feinen „9(bfd)icb öon ber SlUgemeinen

Üitcraturgeitung" neröffentlidit, inbem er ertlürle, ha^ i^m bie 2;enben5 be§

SBlatteä eine «eitere 2IUtavbeitcrfd)aft unmöglid) mad)e. StntaG gegeben batte unter

anbcrem eine gegen bie iBrüber gcf)Iege[ gerid)tete 9Jejenflon ber „SJertrauten

©liefe iion Sfbeltjeib iö** an if)re 5»-'fii"^i» Öi'^i^ ©**".

*) SBilbelm f)atte an ©d)leiermad)cr jmci SBriefe be§ ^uriflen unb äJJit*

rebatteurS ber ST. 0. 3-, ©ottlieb |)ufefanb, mitgefcfjidt, bie für if)n eintraten.

5') feuern furjen 9Ibfd)ieb im ^ntelligenjblQtt l)atten bie §erau§geber ber

21. 0. 3. au§fü()rlid)e „®rläutfruni]en" angfl)ängt, in benen fte ftc^ unter anberem

bagegen ju nermal}reu fud)tcn, baß SBilt)elm „fai"t alle gtesenfionen öon einiger

53ebeutung in bem i^adji ber rebenben ßüni'te" ioä()renb ber legten 3af)re «e«

liefert f)abe. 2(uf biefe 2fnfd)ulbigung bin ließ aiHlt)eIm nun ouf @oetf)e« S«at

eine üotIt"tänbige 21ufjäblung feiner für bie 21. 0. 3- gelieferten JRejenftonen in

einem IBeiblatt jum 2It()enäum 'S, 1 abbrucfen.

6) 2)er cinft mit Saroüne befreunbetc Stuttgarter Sc^riftfteHer unb SHebafteur

gerbinanb §uber f)atte am 21. 9Joocmber, alfo nad) bem 33rnc^ 2Bil^e(m§ mit

ber 21. 0. 3 , in biefer 3e>tin'g eine Sicjenfion be§ 2ttbenäum§ erfc^einen laffen.

SBilbelm batte nun bei Sd)leiermad)er angefragt, wit biefe SRejenfton in Söerlin
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gar gewaltig gern ctroa§ näf)eve» »xniBte, ba§ märe uon ®oet[)e§ Sieben iinb

©tiiiimenabgabe über ade biefe 2)inge uub jo auc^ über ben SSiberporft um beu
ea mir gar i'et)r leib tf)ut t)a^ er nid)! gebrucft mcröeu foU. Senn Sie fo einen

2;ad)i)grap{)en unter ®id) Ratten ber ba§ twefentlid)fte au§ feinen Sieben für mid)

gu ^^apier brächte, ha§ wäre ein rechtes t'abfal für mic^ in biefer ©ntfernung i).

Saß eä feine Seufeteien me^r geben foU iainmert mid) and) red)t febr.

2Barum foüten i"te benn ntc^t exquis fein fönnen? Senn 3^>-' ^^ «-^^ jufamnien
nid)t einere(^torbentIid)e^^artf)icrcd)t oortrefflid)er unb untabeliger bei nur einigem
guten SiUen ju Staube gebrad)t hättet, üerbient ^l)x ja, ha^ id)§ grabe beraub
fage ba§ liebe Oeben nid)t. Ober fagt ^Ijx etma je suis maussade? iDiit ben
Sujets bog ift nun nid)t5; e§ giebt bereu noc^ genug. ®ie id) Dorgefd)(agen

f)abe ftnb geiniß feine ijunbe, unb id) luiU nod) me^r bringen, wenn ^ijx nur
bie Seufeteien mad)en luoUt. i3öd)ft ungern unterwerfe id) mid) in biefem %HmH 2).

SBie unmöglich c§ mir ift je^t §id)te§ 2)JoraI ju notiäieren iiaic id) filjon

jjriebric^ gefdjriebcn bagegen Witt id) fe^r gern bie 5?eftimmiing be§ 9JJcnfd)eu
— wenn fie nur erft ba wäre — überue[)men, üorauSgefet^U, baß 5id)te nid)t»

bagegen bat uub bajs guiebric^ nic^t baju fommt 3).

SIber ic^ boffe ha^ haä näd)fte Stiid ju frü^ erfc^einen wirb a(§ ba^
biefe 9?otiä ju ber it^ ^nt biüudjcn werbe noc^ ^(03 barin finben foüte. (Sern

gäbe id) meinem ®arüe, ben ©ie fo in Sc^uj genommen f)abcn im näc^ften

©türf and) no(^ einen Compagiion, Woju id) auJ3er ben objeftiuen auc^ nod)

fubjeftiue @rünbe t)übe, inbem id) fiube, ha% foic^e 2(ibciten mir fe[)r bciliam finb,

wenn id) nur einen (i5egenftanb wüßte, bcm id) mid) jet^t unter^ieben fanu *).

&dbe e§ nid)t juuict ^erber auf einmal, fo möd)te id) wo( bie neue 2Iuf(age üon
feinem @ott — in ber ic^ unbefeben auf Sd)eünerei wette — ober and) feine

c^riftlid)en Schriften, wenn biefe nic^t bem 2ttf)enöutn ju fern liegen tiorläufig

in 2Iugenfd)ein nehmen s).

Xa§ 9Jeunen möd)te id), ouc^ wenn ic^ noc^ etwa§ au§ bem eigenen ®emüt
in§ SKt^enäum gebe 6), nic^t o^ne 9'iot() anfangen; eä fd)eint mir für mid) gar

gefalle, unfehlbar boc^ fe^r gut, ba fie boc^ bem ®cmeinen au§ ber ©ee(e ge«

fc^rieben. (jin Urteil, ba§ übrigen^ uac^ §uber§ 9ied)tfertigung§brief an SBil^elm,

üon bem ©d)leicrmad)er aud) gebort Ijat, unb nad) ber burd)au3 nid)t bö5iüilligen,

böd)fteu» uerftänbniSlofeu Stritif miubeften» fetjr ftarf übertrieben unb nur au§
Söil^elm^ gereijter ©timmung 5U Derftet)en ift.

>) 3BiIf)eIm ^atte fic^ in feinem Streit mit ber 31. 0. 3- oiff ^on ©oet^e
beraten laffen unb il)n auc^ jur ©timmabgabe über bie ini Jltbenäum auf«

3unef)mcnbcn ©adjcn berangejogen. 3{nf feinen dlal botte man öon einem Ivnd
üon ©d)cllingS „(Spiturifd) ®lauben§befenntnif3 .fjeinj SKiberporften^" ju ©d)leiei^

mad)er§ 23ebauern, Qbgefet)en unb übvigenl and) Don einer S3evüffontlid)nng oon
|)arbcnberg§ „S()iiften[)eit ober ©uropa", gegen ta§ aud) ©(^(eiermad)er begreif*

lid)erweife geftimmt ^atte.

2) Sil^etm [)atte ben 58efd)luij mitgeteilt, bicSmal feine Üeufefeien gu
geben. 2)a^cr waren benn aud) bie öon ©d)teiermac^er uorgefc^lagcncn „Sujets":
©exilier, 3ff'onb k. abgewiefen worben.

3) 2BiIl)elm unb g'i-'ifbrid) (^Briefe 3, 138) Ratten angefragt, ob ©d)lcier=

mad)er benn nid)t etwa§ über 3id)te§ ©i)ftem ber ©ittenlebre unb feine neucfte

©c^rift „Über bie SBeftinunung be# iDieufd)en" geben wolle.

*) Über ben Öiarüe ögl. Örief 4, oben ©. 595, Slnmertung 1.

*) §erbcr§ „ö5ott. Sinige Ö5efprä(^e über ©pinojaS ©l)ftem" nebft ©^aftc§»
buri5 9iaturl)i)mnu§" crfc^ien 1800 mit einer neuen ^orrebe in jweiter 9ruflage; bie

„Sf)riftlid)en ©d)riften" waren 1794—1798 in fünf tleinen ©ammlungen erfd)ienen.

») 'öh\(i) Stnbeutungen g-ricbric^ä unb Silt)eImS (Briefe 3, 138 unb 14:5)

mug ©d)leierma(^er Berfprod)en ^aben balb etwo§ „au§ bem ©emiitbe" ju geben.
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teiueii '^wcd 511 t)abcu: aber meinen iDhinii luiU id) jeEji geni fteljn, unb meinen
2(ut()pit an ben Sltrocitäten !etne§iiieg5 umfonft (laben. SBenn alfo ctumS, bn§

üon mir t)evrü^vt befonbei-§ ongejopft luivb nnb üevtveten »üevbcn mn§: fo

fd)veiben ©ie e§ nnbebenftic^, njcnn e§ 3')'ic" f" gelegener i[t, auf mid) jurüd:
@ic ^aben meine nnbefc^rönftefte ißoümad^t baju. Uebrigcn» bin ic^ fo nnjdjulbig

baJ5 iä) an ber 9?otij üon ber SIut[)ropo(ogie gar nid)t§ atroce§ finbe i). ®ie
t'icenj bic ®ie öernfjarbi mit bem ^erber geben anrb i^m gemip fet)r angene{)m

fein. 'iRoäj tjnbe id} öon feiner 5(rbeit 9iid)t§ gefeljn; inbe^ geftefje id) 30»«» ^'^

fommt mir oor oI§ ^iitte er nid)t mc^r redjt gro^e g-renbe an bicfem Stüd Strbeit ^}.

SBenn n)crbc id^ beun Bon ^'J^'^" ©ebid^tcn eticaS fefjcn. — inol nic^t c[)er al§

bte ganje 2Be(t. SIbien. ©mpfe^Ien Sie mic^ Carotine. ®en Srief an g-riebrid)

Ijabe ic^ fogleic^ beforgt. ©djteicrmadjer.

jDer le^te S3iief ®d)(eiermQd^er§ lüar nm 1. Diooember üon

2Bi(^e(m beantmoctet »oibeit (Briefe 3, 130). 2)ie öoröcfc^Iagentn

2'eufcleien waren barin ju ©d)leiermad)ei'g großem ^eibtrejen gumeift

abgelehnt loorben: „^n :^^re 53orjd^(äge wegen ber SeufcIcQen fann

id) nid)t gang eingeben. SBenn wir mit ©djiüer übel umgeben, i'o

öerberbcn »Dir unjer perfönlidje« ^erfjältni^ mit ©oct^e, woran mct)r

gelegen ift, iil§ an allen S^ieufete^en ber 5Belt. @twa§ gegen ^fftanb

würbe uadj meinem 33er^ältni§ mit t^m mäjt nur feinbfelig, fonbern

i)tnterliftig anSje^en. Überbie^ wiß_ icf) mir ta§ j^^eater nidjt ücr*

idjiteßcn. 93cl) ^erber ift c8 meine Überjeugung, bo§ ber ©pa§ mit

großer ^orfid)t angebracht werben muß."

^er 93rief nun, für ben fid^ ©c^leiermad^er bebanft, ift gang

offenfi(^tIi(^ nid)t biefer, fonbern ber S3rief SBi(^etm§ üom 16. '^c^

gember (53riefe 3, 141). |)ier ift gang fidjer ein 3ß'ifäjenbrtef (Sd)Ieier«

mad)er§ ocrioren gcgongcn, ba§ ge^t ani 5Bil()eIm§ j^weitem 33rief

gonj beut(id) ^erüor. ^n bem oerlorcncn 93ricfe ^atte ©djteiermadjer

fidj nnler onberem über ütein^olb nnb i^acobi geäußert unb fic^ oor

allem nähere 9?ad)rid)ten über Sßiüjelmg S3rud) mit ber l^enaifdjen

Siügemeinen ^ttcraturgeitung erbeten. Slnd^ ^atte @d)(eiermod)er in

biefem Sriefe fid)er feiner §reube über ba§ Ü)krfel «Sonett 9lu§brucf

gegeben. (53gt. bie te^te Slnmerfung jum oorigen 58rief.)

(©djtnp folgt.)

SSon 2öil§clm ^anl in ^w^^ii"«

!Dic folgenbcn Unterfud)ungen entftammcn einer buid^ ^errn

'»Profeffor ©auer angeregten Slrbeit über ^(ateuS 'ij.^olenlieber. "Da bie

1) ^u ben Siotijen ^lun Sttfjeuäum 2, 2 f)atte ©c^Ieiermadjcr bie „3(nt[)ro =

pologie üon ^'''inonnel ßant" (Königsberg 1798) rejcnfiert.

') lBitl)elm gab S3ernf)arbi für feinen 3[nti«§crber „alte g^''^'')'-''* "lit

uiitjigen (Sinfäüen, lüenn nur bie (S5rnnb(age eine grünbüdje äüiberlcgung fei".
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Queücnfrage bisset-, aiid) in bem jule^t eridjieuenen S3uc^e öon9tenc!i),

baS bie ^olenbid^tung ^(atenS ausführlich be^anbelt unb eine S^ieu*

be^anblung be^ gnnjcn ®egen[tanbe§ auSfi^lietlt, nur in einjclnen oer*

ftreuten Stnnierfungen geflreift lüurbe, fo loirb l)ier in gebrängter

i^oxm ber auf bie Oueüen einge^enbc 3:ei( bicfer Slrbeit mitgeteilt.

2((§ fi(^ bie ^olen 1830—iSSl^gegcn bie ^errfdiaft ber 8iuffcn

erhoben, weilte ^Uiten in ^Jieapel. Über bie feinen 'ißolcnUebern su«

grunbeüegenbe poütifd)e ?age fann er atfo, ha auä) briefltcf)e ^er»

mitllung au^fd^eibet, nur bnid^ bie 3^^tung unteirid^tet werben,, fein.

S5on 'ißlaten fclbft befiljen wir hierüber feine auSbrücflidic Stußc»

rung wie etwa jur ^tit anberer ^i'^'^cit^f^i^Pf^ ^" 2JJejifo, in ber

2:ürfet, in g-ranfreirf). ^a§ Slagebud^^) (q^j m^g {^ biefem ßdt'

abfdjuitt faft gan^ im ®tic^ unb auc^ bie ^ier in S8etrad)t fommenben

S3riefe3) enthalten !eine biesbeäüglidjc Semerfung. 53ir wiffen aber

au3 einer früt)eren ÜTagebudjeintragung*), ba§ ^(aten im ©ommer
1830, ben er in (Sorreut oerbrad)te, oon |)oüer, bem ®eid)äft§trägcr

9tot^fc^iIbg in 9^eapel, bie „Siügemeine Leitung" erhielt. '5)ie an=

^altenben Se^ie^ungen "^(aten§ ju ^aüer unb bem ^aufe Ü?otl)fc^i(b,

ba« öon i^m in mehreren Siiefen olä feine 9^eapter 2(breffc an»

gegeben würbe ß), laffen annehmen, bap i^m bie „Slügemeine ßeitung"

aud) nad) ber Sftücffe^r ouS ber ®ommerfrifd)e jur S3erfü9ung flanb.

@ä ift fogar nic^t unwa^rf(^ein(id), baß fic^ ^taten auf biefe eine

Leitung befdjränft ^at, f(^on au§ Sftiicffid^t auf feine fd^onung«

bebürftigen Slugen; benn bie Reifungen famen oft in faft unlefer*

liebem ^wfl^"'^ an, jerfd^nitten unb geräud)ert wegen ber (JJ)oIera»

gefa^r*). Qu beachten ift ferner, bafj er aud^ ju anberen Sdttu nur

bie „^Itlgemeine 3fitung" erwähnte'') unb fid) wä^renb ber ^uli*

reoolution iiidit eine fraiijöfifdje 3^^t"n9 Q" ©teüe ober neben ber

beutfd)en fdjicfen üc^^).

5)ie 2lng§burger „?iügemeine ßeitung" ^), bie alfo in erfter D^ici^c

bie Queüe für ^(ateu§ ^id^tung wä^rcnb be§ ruffifd)=po(nifd)en

1) ^tatenS politifc^eS ®cnEen unb Sichten, ißon üDv. ^eincic^ SRencI,

33rc§Iauer Seitrögc jur Oiteroturgefc^ic^te. §eft 19. SBreStau 1910.

2) «ptatenS Xaqtbüijtv ^erauSgegeben iion @. o. Oaubmann unb 0. ö.

©c^effter. 2 iöänbe. ©tuttgart 1896— 1900.
s) ^oetii'c^er unb titerarifc^er Diac^foß be§ ©rufen 3tugufl o. ^(aten ^erauS»

gegeben Don ^o^onueio SJüncfiuitj. 2 ^änbe. Ceipjtg 1863. — *.ßtaten§ ^örtcfe

au öunfen bei'au^gegeben oon 2;^. d. 58unfen. ©eutfc^e 9f{eoue, IV. 3af)>^9a"9>

3. S3anb, ©eite 21—38. Seilin 1880.

*) SCagebuc^ II, 924.

*) aJiincfrotl^ II, 327, 203, 209, 315, 329.

6) SDiindroiU II, 229.

^) 2)iincfn)ie II, 284, 320.
>) Stagebud) II, 921.

*) f)ei)(f, ®ie „?ri(geincine Beitung" 1798—1898. -JDJüii.l)on 1998.
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Äriege^g ju jein Deifpridjti), ftonb öon Slnfang an in engen 93e=

jie^ungen jur beu(fd)en Literatur. SBenn awäi ber bereits unter-

jeld^nete SScrlrag, burc^ btn fid^ ®(i)iüer jur Seitung beS jn grünben*

bcn 93(attc8 öci'pflic()tete, nie in ^raft trat, fo blieb bicfem „?lebling5=

finbe (SottaS" bod) immer bic 2lnteilna^me ber SBeimarer unb Dieter

anberer 'Dieter aU ÜJiitarbeiter ober a\§ einfadie Sefer gewahrt.

SBä^renb i^reä bamalä met)r atä brei^igiä^rigen S3cftaiibe8 ^ottc

fid^ bie „Slttgemcinc ßeitnng" unter bcn europöijd^en Leitungen einen

^eröorragenben 9tuf ernjorben, bem fie in ber Qzit beS polnijc^cn

SlufftanbeS geredet jn toerben ftrebte. 5lu3 ben Jaupt^ unb ©renj»

[tobten ber beteiligten ?änber brad)tc [ie täglid^ eigene öeridjte, ba>

neben regelmäßig 'äni^üqt qu§ ben bortigen Slättern, foioic anbercn

beutfd^en unb fremben Leitungen, ©ingcfanbte Sriefe an§ beiben

Magern förberten burd) i^re perfönüdje S^iote bie fiebenbigfeit ber

üDarfteüung. ^Dagegen gab e§ feine ?eitartifel, ba nad) einem fpäteren

5(u§fprud^ be§ jüngeren Sotta „[cht auSgefprod^ene ^axbc feiten^ ber

9iebaftion auSgejd^loffen war, um feiner "»Partei bie ?uft ju nehmen,

fid) in ber ^^^^"nö fluiJäufpredjcn"^). !l)iefem ©runbfatj cntfprid^t

aud^ ber bornet)m»rui)ige Slon, burc^ ben [id^ bie Serid^tc ber „?lü«

gemeinen ^^i^ung" öor anbcren Stottern nuSjeidincten.

jDer große Unterjd^ieb in ber ©d^iicttigfeit be« S^ad^rid^tenbienfteS

gegen ^eutc ^ängt natürlid^ mit ben bamaligen ^i^erfe^rlöer^ättnilfcn

gufammen. Stud^ bie ^uf^ctlung ber ß^itiing beanfprud)te tängere 3"^
oon StugSburg nad) ^eapct je^n S^age^), [o ba§ atfo nur bie 9^um*

mern ber „Sltlgcmeinen Leitung", bie uiinbeftcn« jetin 2;age cor ber

@ntftet)ung eines "ipotenliebe« erfc^ienen finb, ats Quetle für biefes

in t^vaQt fommen fönnen.

jDen am il. ^^ejember 1830 gebid^tetcn „?{ufruf an bic

3)cut)d^en"^) ftetitc ^(aten fpäter felbft unter bie ^otentieber, tro^«

bem er bamals öon ber potui|d)eti ©r^ebung uod) nidjt cinmat ge»

^ört ^atte.

't)iefer 9tufflanb, ber am 29, 97oüember 1830 in 5öar[d)au an§^

bracf), fam gan^ unüermutet. )Slan ^atte einen anbercn, größeren

') Stuf (i)i-unb ber ertrö^utc« S^ogebiidjPeHc (II, 924) »uivb bie „?((lgeineiiie

3eitung" auc^ boit SRencf (©ette 48, SInmcrtung) bie ^-»auptquetle für bie le^te

3eit l)ou ^latenS poIittfd)er ©id^tunq genannt.

2) ^e^cf, ©. 272.

3) „?mgemeine 3cttung", 8. ÜJ^ärj 1832, S^cüoge 270: „9icüpcl, 24. gebniar.

2)urc^ eine beffcre Siitrtrfjtung ber ^Joftenoerbinbung mit 9Jont werben in 3"=
fünft bie QU§(änbtfd)en 33riefe etiuaig frül)er l)ier eintreffen. @o fouimt aud) feit

einiger 3fit bie „Sttlgemeine 3ettung" fd)on nni nennten 2;age Ijier an, fonft

erft am jef)nten.

*) 9lngiift @raf u. ^(ateii§ fümt(id)c SÖerte in .^ntölf Sänben. herausgegeben
öon 3Waf «od) unb Srid) ^;<e^et. ^'etpäig 1909. II, 174.
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Äricg befüid^tet. 9ftu§(anb plante nämlid^ um jene Stit einen g^elb«

jug gegen bic franäö|'i)ii)c i^nlimonard^ic, in bem bic dtoüt ber S3or'

^ut be3 ruffifd^en |)eere§ bcn polnijd^en Sftcgirnentern jugcbad^t roav.

5)ie ^Regierung bc8 ^aren bemühte fii aud), Öfterreic^ unb ^reugen

öon ber S'^otmenbigfeit eines beirnffncten @infcf)reitcn§ gegen bcn

„^ort US Slufru^rS" unb bic „^cimat be3 ©d^üjinbclgeif'teö" ju

überzeugen. jDcu 3f^tu"9fn ""^^ [d^iencn aber bte beibcn ©toaten

einem folt^cn ^reuj^ug nic^t fef)r geneigt. :^n 93ertin unb SBten

njurbcn fricb(id)e ©rftärungen abgegeben unb e§ ^teg fogar, man jet

bort geneigt, bie betgifd^e g^ragc, bic 9tu^Ianb aU 33orü)anb für

feine ^ricgScrflärung benü^en ttoüte, im S3unbe mit ^Jranfreid) unb
©nglanb ju regeln. SBenn aud^ bie 9^a(^ric^t oon einem 3^rtt)ürfni8

ber Sotfd^aflcr Dftcrreid^S unb ÜtuglanbS in ^axiS in SIbrcbe gefleüt

tourbe, fo tonnte man boc!^ hoffen, ba§ iRu^Ianb mit feinem "iptane

allein bleiben mürbe,

^latcn baute auf bic ermähnten 9'iad^rtd^ten *) größere ^off*
nungcn, Hoffnungen, für bereu ©ifüüung bomats feine SluSfic^t bc-

ftanb. "Dem ^riegSruf ber 0?uffen fcljtc er feinen „?lufruf" entgegen,

inbem er, bcn Spieß umfel)renb, ju einem oügemcincn iJclb^ug gegen

bcn öcr^aßtcn grci^eitSfcinb oufforbert.

^n ber 2lufforbcrung jur ^rünbung eines neuen 9?^einbunbe§

(33. 6 f.) braudjt man nid^t „einen ©ebanfen, ben bie argliftige

frauäbfifd^e ^ropaganbo bamalS mieber in Umtouf fefetc"*), ^u fud^en.

T)tnn biefe ^ropaganba öcrbreitete nid^ts ©eringereS, als baß im
goü eines Krieges mit ben SlHiauämädjtcn bie jDcutfd^cn bie fran-

äöfifc^c Slrmee gegen i^re eigenen dürften untcrftü^en mürben. 3ln

einen fold^en 9tl)einbunb baÄ^tt 'ißtoten ^ier nirf)t, ha er bod) einige

feilen fpäter ben beutfcl)en (dürften bie ^üfjrnng in bem Kampfe
jutueift (ö. 25—30), ber nur „Srofe ber ^eiligen ^lüian^" (33. 37)

geführt mcrben foU, nid^t gegen fic unb bic in i^r öertretenen beutfd^en

gürften.

!t)ic Stnrufung ber Cholera morbus om ®d^tu§ Dcrrät fd)on

ißlatenS Slngft oor biefer ^ranfljcit, bie für i^n fo bcr^äugniSüoll

werben fotlte. 'Die 3citungen, meld)c regelmäßig über bic 33cr^ceiungen

biefer oon 9iuJ3lanb ouSgelienbcn ©cue^e berichteten, gebrauchten faft

burdjiücgS bie lateinifdje O^orm beS S^iamcnS.

33on bem 1)id)ter biefeS HufiufeS mürbe man ermarten, ba^ er

bie @rl)ebung in Söarft^au^) mcnigflcnS nls tcilmeifc Erfüllung feines

SBunfd^eS begrüßen ober an bie Sßeftftoaten einen nencu Slufruf jur

1) „^tagemtine Seitung", 23. Oftobet 1830, 33eita9c, @. 1184; 24. Ot-
tober 58. 1188, 31. Ottober 33. 1216, 27. 92oüember 33. 1324.

2) gjeiicf, ©. 81.

3) „?(a9cmeiiie Leitung", 10. ©ejember 1830, S3ei(age 1376.
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Untcrftü^uug ber ^olcu nd)ten ©erbe. Vod) 'i}3(QtenS ^egeifterungS'

fä^igfeit uub bie auf bie SOMc^te gefegten i^offnungen fd^eincn in beii

toenigen jlagen ttjieber nüchternem ^ejfimiSmuS "iJJta^ gemalt ju

^aben. (Sr fa^ ben Untergang ber 'ipolen öorauS^). 93efonberä ent*

täufd^tc i^n bie für Ütußlaub tüo^Injoüenbc ^Neutralität ^reujjcn^,

tt)ie benn überhaupt bie legten ßeitnngSnac^ridjten gar nid)t gu bcui

im „Slufruf" entloorfcnen ^iifunftäbilbe paffen luoütcn.

©ddon am 24. ÜDe^cmber 1830 »aren in ber „^lügemeinen Qu-
tung''^) bie im ^wf^n^wen^ang mit ber pohiifdjen ©r^ebung eut=

ftanbenen ©erüdjte, ta^ in Serlin an einer 3?erfafiung gearbeitet

iDcrbe, aliS ©age beäeidjnet toorben. 2luf biejc @erüd)te unb bie on»

fd)(ie(3enb anfgeftellten g^orbernngen nad^ bcm „3^ortfd)reiten im £id)te

ber Slufflärnng" bestellen fid) längere Don S3erlin Qn§ in ber „5l((*

gemeinen ^citimfl" fom 31. !De5ember 1830») oeröffenttid)te 2lnS*

fü^rungcn. „"©ie a)?et)r^eit be§ 5ßoI!e3," ^eigt e§ barin, „ift Diel«

me^r be5 (Sinnet, ba» ju pretfen, roaS mir an ^nftitntionen fd)on

^aben, atö ba§, h)a3 toir noc^ befommen fönnten." 2ln bie 'ißoten

ift offenbar bie SBarnung an „bie Unru^ftifter, bie fid^ an 'i^rcußcn

öerfuc^en tüoUttn", gerid^tet. ^btv ßar icirb tt)egcn feiner „erhabenen

unb großmütigen ©efinnnng" oer^errlid^t, an feine beoorfle^enbe ßu«
fammenfunft mit bem prcußtfd)en Könige fnüpft man „neue |)off«

nungcn".

@in fotc^er Serid^t, ber mo^l aus JRcgierungSfreifen ftammte,

fid^ aber als 93otfSftimme ausgab, mußte ben Sßiberfprnd) unfereS

jDic^terS ertoeden. @r glaubte bie SBünfd^e ber preußifd^eu Seöölferung

beffer ju fennen als jener 3eitungSfd)rciber. 3)cr alte ^reuße ber

^jugenbja^re crtüad)te in i^m unb, fid^ birelt an ben Äönig menbenb,

ließ er baS 93olt feine klagen unb g^orbcrungen Dorbringcn.

^n ben „klagen eines 23olfsftammeö"*) gel)t er baS gan^c

iebem g^rei^eitSfreunbe befanntc ©ünbenregiftev ^^riebric^ Sill)etmS III.

burd): ®ie 9iid)tetnlöfung beS 93erfaffungSDerfpred)enS Dom 22. 9J?ni

1816, ben Slnfd^Uiß an baS befpotifd^e iHußknb, bie a}?it|d)ntb an

ber Stüian^poUtif, bie troftlofc Sage in bem jerltüfleten ©eutfdjlanb.

ÜDic SScrfc 18—19;

„©e^utbtgt ^ätte bir [ogleid^

Soor Sof]ren einft boS ©eutfd^e SRcid^."

loffen als ißorauSfe^ung ein ä^nUdieS Ereignis Dermuten wie bie

1848 öom S^ranffurtcr Parlament on ^i^iebrid) SiUjetm IV. ergangene

1) üßintfiüi^j ir, 215.

») SeKagc 1432.
3) iU'ilai]e 1459.

«) 18. g;"nniu'r 1831. Serte II, 178.
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2luf[oibeiung ^ur 2(nna^ine ber ^aijertronc. ^n 5Birflid)feit ftimmen

[ie aber \d)kd)t ju ber anfangt faft allgemeinen Slbneigung gegen

eine preu§i[d)e g^ü^rung beS erfe^nten bcutjcijen (Sin^cit^ftaate^. dlnv

Heinere ©ruppen tt)ie ber ^offmannfi^e 93unb im ^aljre 1815 üjaren

für eine S3orl)errid^aft ^reußenS eingetreten^).

Xier @eban!e an ein gemeinjameg 33orge^en ber jDeutjdjen unb

i^rangofcn gegen bie beutfc^en O^ürften, bcn mir für ben „5lufruf"

abnje^ren mußten unb fonnten, fdjeint fid) je^^t irirflid) beä ^iditerS

bemächtigt ju ^aben. ^njnjifclen Ratten fic^ aud^ bie beutfd)en Qd*
tungcn mit ben in O^ranfreid) umlaufcnbcn ©erüc^ten bcfaffen muffen,

ba tiefe aud^ im franjöfifd^en Parlament laut geioorben toaren').

iptaten fetbft äußerte fid) um biefc 3^^^, fein greunb ^ugger »erbe

batb öon ben einrücfenben ^ran^ofen au§ Berlin Dertricben werben 3).

Ü}?an fann ba^cr bie ll^ro^ung mit bem ©c^wert am ©d^Iuffe be§

©ebid^tcg nur al§ Slnfpietung ouf eine beabfid^tigtc Unterftü^ung ber

frangöfifdjen 2Irmec auflegen, ^n biefen ®d)(ußt)erfen barf man lüo^t

aud) einen njarnenben |)inmei5 auf ba§ Seifpiel be§ polnifc^en Stuf»

flanbeS ^erauä^ören, auf ben fonft nichts in biefem „'ißoletilicb"

beutet.

3n)ei ü}?onate maren bereits feit bem Seginn beS Stufftanbe«

derfloffcn unb ber groge Üiuffenfeinb ^laten t)attc nod^ immer fein

SüBort ber Slnerfcnnung für bie ^o(en gefunben. Srft ba« Dorn pol*

nifc^en 9ieid)§tag befd^loffene aJJanifeft^) fdjeint i^m bie (5ad)e ber

»ßolen nä^ev gebradjt ju i)aben. 'ifladj langem ^ögcrn vonv e§ enbtid)

üeröffenttid)t Sorben, als jebc Hoffnung auf eine frieblii^e föfung

gefd)tt)unben ttjar.

„5)er 2BeIt foüen bie Seroeggrünbe befannt gemacht njerben, bie

baS polnifd^c S3olf Deranlaßt, mit Saffcngematt feine {)ei(igen Steckte

^n erfämpfcn/' ^eigt e§ an ber ©pifee beg a)?anifefteS. "Die brei

Leitungen beS fanbe§ ttjerben nur ftüd^tig berührt, bagegen befaßt

eS fid) einge^enb mit ber ?age ber 'il3o(en feit bem Sicner Kongreß,

befonberS unter ber Siegierung 9?itoIau§', mit ber UjiÜfürlic^en ^anb*
babung ber ©efefee, ber Seamtenirirtfd^aft, bem (Spionennjefen, ber

^citungS^cnfur. 5)a bie ^olen eine fold^e ©rnicbrigung nid)t länger

ertragen tonnten, ^abcn fic bie J?etten gebrod)en. ©ie feien je^jt ent-

fd^loffen, i^re ^rei^cit unb Unob^ängigfeit mit bem ©di)n)erte ju Der»

tcibigen. ©ic red)nen babei auf bie Unterftüfeung ber europöifd^cn

©taaten, bcren SSormauer gegen Often fie immer gcttefen feien. ?{ber

1) gtcrn, &e\d}iijU euvopa? üoii 1816—1871. ©crlin 1894. I, 283.

2) „3(agcincine 3citung", 20. ®ejember 1830, 53eitage 1414.

3) anincfrot^ II, 217.

*) „SIQgcnieiiic 3eitung", 20. Jänner 1831, Seifage 79.
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aud^ allein loürben fie bi« ^um legten Sltemjugc für bic ^Jrei^eit

einfielen, im S3ertrauen auf bic ^citigfeit if)rer ©ac^c, i^ren 9)?ut

unb bic ^ilfc be§ ©roigen. Unterläge aber bic polnifci^c O^rei^eit auf
ben S^rümmcrn ber ©tabt unb ben ^cid^namen i^rer ißertcibiger, fo

würbe ber 5einb feine |)errfd)aft nur nocf) über eine Sßüftc au«»

breiten unb ber cd^te ^ole würbe mit bem Stroftc in ber S3ruft flcrbcn,

bo^ er in bem S^obeSfampfe bic bebro^tc grei^eit ber europäifd^cn

Stationen wenigftenS für einen Slugenblicf befc^irmt ^obc.

S3or aüem mußte bic Berufung auf ^otenS Sebcutung für

(Suropa dinbrucf bei ^tatcn erzielen. Sin freicö ^olen al§ ©rcnj*
wäd^tcr gegen 9iu§lanb paßte fe^r gut in fein freie« ©uropa, beffen

Dftgrcn^c er im „Slufvuf" burd) bic $BcicI)feI beftimmt ^atte. @r ^ob

biefe (Seite ber ^olenfragc befonberS lieroor, a\S er jpäter Sunfen
gegenüber feine 'ipolenbic^tung öcrteibifltc^).

!Der gtit nad) fd)Iießt ^(atenS (Eintreten für bic ^oten eng an
bicfeS üJhnifeft an. S3ieräe^n STage nad) beffen Slbbrud in ber „?m»
gemeinen Leitung" entftanb haS erfte eigentlidjc '^ßolenlieb, ber „@e*
fang ber ^oUn bei bem 33ernid)tung§monifeft beS <Sclbft=

^crrfd^er§"2).

9}?it ber poInifd)en ßunbgebung I)at c§ aüerbingS nid^t öict

me^r gemein, al§ baß e§ aud) eine Slntwort auf ein ÜJhnifeft bc§

3aren unb bic barin enthaltenen Sefd^ulbigungcn baifteüt. 3)er Qav
^attc nac^ bem 2lu§brud) beä SlufftanbeS ^wei ÜKanifefte crlaffcn,

eines an bie ^olen^) mit oäterlid^en ©rmo^nungen, ba§ anbere an
bic a^tuffen*), bie ^ur Unterbrüdung be§ mit fd^arfen SGßorten Der»

urteilten 2lufftanbe§ aufgerufen werben. 1)a§ le^tgenannte ift ba«

„^ernid^tungSmanifcft", auf ba§ im 3:itel unb in ber erften ©tropfe
beö @ebid^te§ angefpielt wirb. 5luf bic ©d)ärfe einzelner 2lu«brüdc,

wie bie Se^cid^nung ber ruffifdben 2lrmec al§ „SBürger" unb „3^^*

ftörer" ^aben wo^t aud^ bie aJZelbungcn üon ber ©ibitterung bc§

ruffifd^en |)eere« miteingewirft^).

't)a§ polnifd)c üJZanifcft l)atk bie Seitungen '»Polens burd) bic

'iDlädjtt nur geflieift. "ißtaten Ijuit fie für ben wid^tigften Oicd^tferti»

gungggrunb be§ 5lufftanbe§, ben er me^r betonen ju muffen glaubte.

jDaß er in biefem gegen ben Qaxm gerid^teten ©ebid^te nur ben

2tnteil Äat^arinaS erwäl^nte, ift begrcif(id). @r ^atte baneben bie

anbercn beteiligten nid^t oergeffen*^). 5lat^arina II. war ja aud^

») 2)eutfd^e SReöue IV, 3; 33.

») 3. gebruor 1831. SBeife II, 176.

') „^Ulgeinetne 3«»t»"g"- 3- 3önner 1831, iöeilage 10.

*) „SlUgcmcine Seituug", 9. gännev 1831, 33et(age 34.

^) „Wagemoinc Rettung", 31. ©ejembev 1830, SBeiloge 1460.
6) SRencf, 51.
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tüirflid) bic Trägerin bcr ganzen STeilunggpotitif. T>a^ fic bte Uneinigfeit

bcr ''Polen für i^re "ipiäne auS^unü^cn üerftanb (33. 13— 16), wirb bc«

fonberS öon ^o^anneö o. IDiüüer ^croorgetioben^), beffen Urteil über

bic jTeilung ^olen§ ^(atcn fpätcr bem ©tägemann^ entijcgen^iclt^).

jDie (Siinnerung an bcn Üieic^Stag §u ©robno, ber bie ^xocitz

2^cilimg bcf(i)lte§en mu^te, weift ober auf ein anbereS oon '^laim

gefannteS ©ejc^id^lsiüerf, auf 33ecfer5 SBeÜgefdjid^te^), bercn brei le^te

Sänbc oon kaxi 5(bolf SDJenjel unter bem STitet „©efc^id^te unfercr

3eit" ocrfagt finb. 'ipiaten nannte biefen ZtH cineS ber beften ©e*
jd^i(!)t§iDerfe, bci§ i^n üorjüglid) intereffiere-*). "iDie 5meite ^Teilung

^otenS wirb aüerbingS in bem elften Sanbe be^anbclt, ber nid)t jur

„@ej(^id)te unferer Qdt" gehört unb wegen jcineS fpäteren @rfd)einenS

^(aten im ÜJhi 1830, au§ weldier 3eit bie oben erwäf)nte Semerfung

flammt, no^ nic^t oorgetegen ^aben fann. 2Iber gerabe beC^^atb, weil

ber übrigen^ oud) Don ÜJZenäel beaibcitete ll. öanb erft nac^ ben

Sönben 12— 14 erfd^ien, ift e§ wa^r)d)einlicf), bog 'i)3(atenS ^ntereffe

fid) nic^t auf bie brei ©(^(ußbänbe befd)ränft f)aben wirb, "^te 5(n-'

iebnunq be§ ^olenliebeS an bie ^ier gegebene 'i)arf:eüung würbe fic^

bann f^on beS^atb gut crflärcn, weil fie *}31aten erft fur,^ oor ber

Slbfaffung fcine§ ©ebic^teä gelefen l)aben fönnte. 2)enn ba§ 53cgleit«

wort be§ 11. 93anbe§ trägt ba§ 3)atum „97oöember 1830". 3hif bem
Titelblatt finbet man auc^ bte i^a^re^^a^l 1830, fo ba§ ^Matcn ben

Söanb turj oor bem 3. g^ebruar 1831 erhalten l)abcn fann.

:^m S3ergleid) ju onberen ^arftellmigcn bc§ 9teid^§tageg 5U

©robno ift bie 2t^nUd)feit jwifc^en 33ecfer§ unb ^Intens ©djilberung

auffatlenb. SDhn ^alte neben bie 33eife 17—24 folgcnbe ßcilen:^)

. . . ^cCt iaf)cn bie au§ if)icm 3i'it"ni geviffcncn ÜTarflouncser ßonföbe»
rierten, ruo^in bcr ruff;fd)e <Bd}nt} geführt Ijatte . . . @iu 9xcid;§tQg itiuvbe nac^

©robno einberufen unb ruffif(f)e ^Bewaffnete umgaben tf)n. 2)ennod) jetgtc fid)

lange erbitterter SSiberftanb . . . 2Im 3. ©epteinber 1793 liefe ber ruffifdje ©e»
fanbte ... (i5e|d)ü^ gegen ba§ i>erf annn lungSfjauä auffahren. 5iuc^ l)icr=

mit erjuiang er nur ©tiüid)iücigen; aüe äh'itglieber faßcn ftumm tief in bie

yiad)t hinein, bi§ enblic^ 23ia(in|ih), ?JJarfd)att bc§ 9ieid)#tage§, baS attgemeine

©cfjroeigen a\§ aßgemeine 3uRimmung beutenb, ben 33ertrag unterjeidjnete . . .

33on einer Seftedjung tzv Sanbbofcn burd) ruffifc^eS ©elb^)

weiß biefe Quelle nod) nid^tS ju eijä^len. "ißlaten ^ätte e§ fonft

1) go^anneS D. 2Rüaer§ fämtlic^e SBerfe. 29 iöänbe. Tübingen 1810.

III, 384 ff.

a) aier!e XI, 181.

3) S'arl ^riebvid) SBeder« SlBeItgefd)id)te mit ben 5ortf«^^"nflfn O'-'^n 3- ®-
Soltmann unb ff. 3{. SÖtenjel. 14 SBänbe. 6. 3lufIoge. 33erlin 1829—1830.

^) Jagebud) II, 920.

*) a. a. O. XI, 240.

6) SBertc II, 176, Stnmerfung be§ ^erouSgeber«. Dnden, Slflgemeine ®e=
frf)irf}te in eingelbarftellungen III/lO, 6. 413.
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lüo^t oermiebcn, bicjc öeruäterifd^eii „5Bäter" unmittelbar öor bem
fnappcn ^hmti§ an^ bte bciben S^ationat^elbcn ÄoSciuäfo unb
^oniotoiüSfi (^. 35

ff.) p öei-^eriU(!)en.

^n ben Söerfen 57-64 nähert fic^ ba§ ©ebtc^t bcm poIiitid)en

ÜJZanifeft; unb jirar bem Seil, worin bie Sage bcr ^otcn oor bem
Slufftanb gefdjitbert njtrb. Der ®c^Iu| bcS a)ianifcfte§, ber nur al§

r^etorifd)cr Slbfd^Iuö gebad)! mar, tönt nu§ ber SobeSfreubigfeit in

ben ©dilugoerfen njicbcr. !Dic ^olen, bic fid) boc^ crft jum Sl'ampfe

ruften, benfen nur an ben Zob. @incn Erfolg erJuarten fie erft oon
ber 3"'"nft-

Exoriare aliqais nostris ex oasibua nltorU)

tautet bn§ au8 SBergil getoä^ttc a)?otto, ha§ am <3d)(u6 in ^toti

beutfd^c SBerje aufgelöft lüirb. 'IDaS ganje @ebi(f)t njirb alfo oon ben

©ebanfen an einen Dpfertob für» SJatertonb unb an bic 9tä(^ung
burd| ein fünftigcg @efc^Iedt)t beiierrfd^t. T)a§ ftet)t nid^t nur im
©egenfa^ ju bem a)?anifeft, fonbern auci) 5u ben günftigcn (Stim=

mung§berid)ten au§ $ßarfd)au unb bem ganzen "ißlane ber ^olen,
bie ie^t ben Stugenblicf ber JRadje unb Befreiung ge!ommeu glaubten.

t)er @runb bafür liegt in ?(atcn§ peffimiftifd)er Slnfd^auung über

ben SluiSgang be§ ^rlege^.

^n bicjcm ©tauben würbe ber 1)id)ter burd) bie ungünftigen
S^iad^riditen öom ^rieg«fd)aupta^, bie batb bic ®icge§metbungcn ber

erften Qtit abtöften, beftärft. @nbe g^ebruar mar i>a§ rujfifdjc ."peer

biä in bic 9^ä§e öon 3Barfd)au getaugt unb ber STag jdjien nid)t

me^r fern, iro fic^ ^tateu^ büflerc ^rop^c^eiung erfüllen würbe.

2ll§ er ba^er in ber „2lttgcmeinen Rettung" üom 9. aJiärä«) ben

furjen 33ermerf faub:

2)ie SDiünc^ncr poUti|(f)e 3fit""9 ''om 7. iKävj öerfic^evt, nad^ Wai^X"

fc^einltc^cn ^^Jrioatnad^rid)ten fei 2Bar[d)au bereits biird^ Sla|)ttu{ation an bie

5Ruffen übergegangen

^wcifctte er feinen SIngenblicf an bcr ^üdjtigteit biefer 9^ad)riii)t.

X)oS too^rf(!^einlid) noi^ am jetben Jtagc gcbid)tctc "ipolcnlieb „jDa§
(Snbc ^olcn§"3) ^engt öon bcr Erregung, in bie i^n biefe Ungtüdö»
botfd^aft oerjeljte.

es fdjcint, als Ratten anfangs bic erften jcd)S 33crfe fctbftänbig

für fic^ ftei)cn foltcn unb nidjt ats (Sintcitung cineS 72 S3erfe langen

®cbid)teS. jDod) bic jur SluSfprad^c brängenbe Erregung war uod^

nid)t befricbigt. (£rinncrungeu auS bem in ben legten Sogen @e*
lefciien ftürmtcn auf ben "Diditcr ein unb ücrtangten nad^ ©eftattung.

1) SlcnciS IV, 626.

>) ScUage 272.

3) 20. iOiärj 1831. Söcrtc II, 181.



SU^elm Sauf, S)ie Oueöett gu 5ß(oten§ ^olennebcrn. 607

©otuic fid^ eine neue regt, Derbrängt ]ie bte anberc unb jetgt, bag

[ic fid) im ^nnern be§ ©tc^terä noc^ nirfjt an ein fjarmonifc^e^

^ujammeiiiüirfen mit bcn anberen ©ebnnfen geaö^nt ^at, bie i^r

je^t auf bem '»ßapier gu 9?ad)barn angettiefeu »erben.

Sn ber erften ©tropfe (53. 1— 6) )d)ten 'Ptaten uod) nidjt gc*

luilft, felbft nä^er auf bte testen (Sretgniffe ein^ugccjen. ®enn bcr

.,1)tri)ter" in 33er§ 3 ifl nid)t '^taten, fonbern erff in bei ^»^"»ft
luirb biefer !Dtd)ter mit bem „fpätfien ^ilger" (53. 2) eri'djeinen, luic

t§ befüUberS au^ hn Umfteünng biefer 53erfe in bcr umgearbeiteten

g^affungi) t)erüorge^t. ^u ber gleiten (gtroplje (53. 7— 12) ahtv

fd)on befingt 'ißtaten fetbft bie 53egeiflernng ber ^o(en ju 53eginn be^

SCufftanbeg. T^ieä Sitb, bag er ()ier entrollt, fdjeint fetner 'P^antafie

äu entftammen. 9^ur bie ©lunbäüge laffen fid) belegen, ilalifd) batte

fid) äuerft bem Setfpiet SGBarfd)au§ angefd)Ioffen. Oft mürbe ber 9?ame

biefer alten 5Bcjiüobenftabt in ber ^^^^""S genannt, bcfonber^ bie

Dpfermtüigfeit ber (£inß)0^ner unb bie Eriegerifd)e Segeifterung ber

^ugenb n^urbe ^eröorge^oben. 'äud) üou bem Singug ber au§ ^alifd)

eingelangten freimiüigen ©d^aren berid)tet eine Sarfc^auer älielbnng,

(5ä irar ein guter ©ebante 'i}5iatcn§, gerabe einem biefer jungen in

ber ^auptftabt einäieljenben Äatifd)er ba§ SefenntniS ber tobe^»

freubigen |)iugabc üi\§ 33at£rlanb in ben 3}?unb ju legen unb fo

mit menigen ©triit^en ein lebenbigel S3ilb üon ber (Stimmung ber

^olen Dor bem Kampfe gu entmerfen.

"Der epifc^c 2tnfa^ mürbe nid)t speiter gebttbet. 2)a§ er()ebenbe

S3itb medte bie ©rinnevung an bie 'ijJfaten cmpörenbe Haltung einiger

Leitungen gegenüber bem aufopfcrungsfreubtgen Unternehmen ber

^olen. (£l erbitterte it)n, bap beutfdje Leitungen ben ^olen bie 3lnä=

fid)t§Iofigieit i^reä Opfermutes üorrcc^neten unb den ^ampf, ü)e(d)er

ha§ gange 53olf Derniditen foütc, (ädjerlid) mai^ten. So biad)te bie

„^ofcner 3^itnng", meld}e f.t,on frü()er einmal üon „fpapoftcit ^ad)>

rid)ten" au§ ^olen gefprodjcn unb ben Sa^ „risum teneatis amici"

gebraud)t Ijatte^), einen in bcr „5illgenteinen 3ci^iin9" öom 27. g^e-

brnar^) abgebrucften 33ergleid) ber beiben ©treitfiäftc, bcr notürlid)

guungunftcn 'ißolenS ausfiel. 2luf ben ^ter auSgefproc^enen 5Bunfdi,

bie ^olen mijdjten „qii§ i^rem 5Baf)n geriffen luerben" ge^t jeben'

falls 53er§ 15 gurücf:

SSal^nfinnig fc^ilt euc^ manc^ev Sor, weil it)r ju ftcrben luart Dereit.

(Sbcnfo erfennt man ben ßufammenljang mit biefer ©teile unb ber

am ®d)luffc beS 2Iuffa^e3 fte^cnben Stufforberung:

1) SBerte II, 181, SSerä 19 ff-

2) „^tagcmeinc 3eitung", 21. Jänner 1831, 93eira9e 84.

3) Beilage 230.

l£u))^orion. XXI. 39
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. . . bie ^olen folten öon t^rer SSerbtenbung obtaffen unb gu ifireu Unter*
tonenpflid^ten äurüdffe^ven ...

in ben 93er)en 17— 18:

SBa^nfinnig bt|l bu jelbfl, SBtdjt! . . .

. . . itni) bu üerbtcnft bte j5"f^)<^cf/ @f(aö'!

„iöerlinenüt^ unb ^itn^cn\)o\)n" (5ß. 14) t^ahm fic^ mit bcr großen

33er]'d)tebcn()eit bcr ^teci ©trcitfräfte in 9Birf(id)fett nie befaßt, Jonbern

^iatm luar i'gnen in onberer i'erbinbung begegnet '). 2Bal nun auä)

ber ©runb für biefe ifreu^ung nerfc^iebener ^^itungenad^ric^ten fein

mag, iebenfalliS ^at ber 2lugfaü an 5Birfung gewonnen, inbem er

fid) gegen eine 33erfpottunp ber äiffermägigen Untertcgentjett ber '>)3otcn

rid}tete ftatt gegen ironifdbe Urteile über ein^efne polnifcfje gü^rer,

Leitungen njo).

'i^tv i^aü 2Bar|d)0u§ n^irb nid^t auSbrücttid) erlnä^nt. 9?ur ba§

brcimat tüieberljolte „umfonfl" (33. 19, 20, 23) unb „'^okn§ aüer*

(e^te @d)(ad)t" (33. 22) reifen auf bie ßataftrop^e. gür bie Dpfer»
freubigfeit ber ^^o(en bicnt a{§ 33eifpiel ber blutige 2:ob ber SDiänner

(33. I9j unb, bie 3^rauen betreffenb, bte @ntänf3erung be§ Srant*
fd)mu(fel (3?. 20). 2lüe bie öieten (Stimmung§= unb ®d^(ad)tenberid^tc

mä^renb hc§> legten 33iertelia^r§ finb auf biefe ^roei 33erfe ein^

gefd)mo(äen, o£)ne ha^ fid) für bie 'J)arbringung be§ 33raut)d)mucfe5

eine bcftimmtc Cneüe nac^nictfcn He§c.

^Dagegen fc^mebte '^{atiu eine beflimmte ^citung^melbnng bei

ben 33erfen 21 unb 22 cor. ^n ber „9Iügemeinen Leitung" oom
5. aJiär^^j ^j,t)et fid^ in einem 93eric^te über bie fc^on mehrere jlage

bauernbe ©d^tac^t bei 3öarfd)au folgenbe ©teüe:

^n aSarfc^au borte man ben fürd)terltcben .^ononenbonner. ®ü§ 33oIf

ftrömtc in bie Äirdicn, fiel auf bie ßnie unb betete mit 3"brunft unb 3}er=

ärtjeiflung für ben ©ieg ber ^olen.

SDion Dergleid}c bamit bie 3?erfc 21—22:

©ic liegen auf ben Snien, inbeS bon fern flanonenbonner frad^t,

Unb flebn in Tempeln ring§ um ©ieg für ^^olenS atterteUte ©c^tac^t.

33cina^e üöüige 2Inte^nung on bie 3citung, berfelbc Äontraft, gteid^c

unb ä^nlid)e 2(u§brücfe, nur Icife ber poetifd)en Umbilbung SRed)nung

tragenbe ^nberungen.

ÜDaS Ungtüd bcr ^o(en erinnerte an ben Urheber, ben Qaxtn.

X)er ^id^ter branbmar!t gnerft ben 2:cn feiner Ufafe. 9^id)t mit

Unrecht, fd)n)ört bod^ berfelbe Qav feinen 9iuffcn, nid^t c^cr ju ru^en,

1) „allgemeine 3citung", 20. gebruar, oußerorbenttic^e 93eiIoge, ©. 237;
7. Tläx], augcrorbentlidje SSeitage 321.

2) Seilage 266.



3ött^ctm §ouf, ®ie Oueöett gu ^lateng ^orenriebevn. 609

olS big ber Ic^tc ber po(ntfd)cn 9?ebcüen beflraft feii), ungefähr gur

jetben ^tit, ba er in einem SDhnifeft 5U bcn ^olen fprit^t: „'^olcn

t)ört auf ben diät eineS ^SaterS!^) ©icfe 'Doppeläüngigfeit rief bic

bei{3eube ©otire in 33er§ 26 ^erüoi:

Ser ©Ute (iebt fein SJolt fo fe()r, ba^ er'§ ermorbct üäterUc^ft!

üDie „größte ©Irafe" (53. 32), mit ber bie beficgten "ipoten belegt

werben:
(gr mac^t jii 5Ruffen eud§! . . .

fte^t »30^1 mit ber 0)?ctbung ber ,,9l((gcmeinen 3eitung" üom 4.3)?är53)

in S3e5iel)ung, naö) tt)eld)er ber ^av beabfid^tigen foüte, au§ bem

Äönigreidje ^olen ein ruffifd^e§ ©ouöerncment ^u mad^en.

jDic in ber folgenben (Stropl)C gefc^ilbcrte !trauer @iuopa§ über

ben iJaü äBarfc^auS (33. 35) fann natürlich nid)t auf tatjäci)ltc^e

S3eric^te äurücEgetjen. !Da§ "^laten außer in 93crlin aud^ in ^ieu
eine freubige ?(ufnat)me ber 9hd)rid)t öorau^fe^te (53. 36), ^ängt

üicUeic^t teitmeife mit ber SBiener S3erid)terftattung in ber „W^t'
meinen ^titun^" gufammen, bic regelmäßig bie Sceinfluffung ber

Sörfenfurfc burd^ bie ^rieg§nad)rid)tcn unb befonberS bie günflige

©inwirfung foId]er über ruffifd)e ©rfolgc t)eröor^ob. "Der tiefe @in=

brucf, ben bie @innat)mc iBarfdjaug in SBirüid^teit in 2Bien ^eröor*

rief, öcronlaßte ben 'I)id)ter, bei ber Umarbeitung be^ ®ebid)teg aud)

bicfcn 33orü)urf gegen ba§ fonft fo nac^fic^tig be^anbclte Öfterreic^*)

äu ftretd)en.

X)ie S3erfüubung eine^ neuen <Simonibe§ (23. 42) ^at feine ^In-^

Hänge an bie jDid)tung bicfeS gried)ifd)en 5i^eif)elt§fängeru im ®e*

folge. 3)agegen erinnert einiget in bem ^olenlieb on Seoparbis 5lau«

äone „In i^talieu", in bereu jlreitcm 2^eil ein Soblieb bes ©imonibe§

auf bie ^afebämonicr eutf)alten ift. 1)16 2if)nlid)feiten fiub allgemeiner

S^otur unb erftredeu fi(^ uid)t ouf bie au« ©imonibeS ^erüberge^

nommenen ^'icrfe, fonberu auf bie ©imonibei in ben ü)?unb gelegten

DrigiualDerfe be§ Italieners.

!5)ie 9^adjri(^t üon ber einnal)mc SBarfd)au§ ftellte fid) balb al^

falfd} l)erau§. SIrotsbem ließ ^laten baS ®cbid)t junftc^ft unöeränbert

unb fc^te nur unter ben Z'üü einen erllärenben 3"^"^-

Unter bem ©influß ber falfd)en ßcitungSmelbung ftel)t nod^ ein

anbeveö ^olenlieb. 3)ie ätt)ei fjaffuugeu bc« „i' e g i t im en 33? u ar d^ e n" s)

') „Sldgemcine 3fitun9", 29. ©e.^cmbcv 1830, Seilage 1460.

2) „3IUgcmeine geitung", 3. ^äimer 1831, Söeilage 10.

3) Seilage 262.

*) gjcncf, ©. 35 ff.

5) Seife II, 194, 196.

39*
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[int beibe „^äv^ 1831" batieit. Unterfud^t moit bic gwifd^cn i^ncn

befte^enben S3erf(|iebeii^eiten, fo fommt man ju Der 2tnfid)t, t^a^ bie

Umarbeitung unter bcm (Sinbrud ber ruffifdjen ©iege§nad}ri(I)t öor*

genommen würbe.

(Seit bem 5Btener ^ongre^ Ratten bie 33ertreter ber abfolutcn

3)ionard^ie ba§ ©d)(ogiuort uon ber Legitimität für fid) in 2(njprn(^

genommen, „legitim" war nur jener §errfd)er, ber, bem üon @ott

etngefe^ten ^err[d)crb;auje entftammenb, nad^ bem ditd)k ber Erbfolge

auf ben 2:i)ron gelangt war. ©iejcg @otte§gnabentum mufäte bie

©runbfä^c ber nbfoluten äl^onarc^ie, Unumfd)räntt^cit unb Unoer*

änbeclid)feit ber monard)ifd)en @ewa(t, beden, fo bafj bem ©cgner
„legitim" gleid^bebeutenb niit „befpotifc^" würbe.

S^cr {)ert)orragenbfte Kämpfer gegen biefeS ^egitimitäläprinäip

war Sorb 93l)rcn. ;^n feine gufjftapfen trat Ißtaten. 93ei feinen gc-

f(i^id)tlid^en ^cnntniffen fiet e§ i|m nid^t fd)Wer, feine Singriffe wirf»

fam 5U begrünben. ©al) er bod^ überall bie flaffenben äöiberfprüd^c

äwifd^cn 2;l)eorte unb Sßirflii^feit.

ü)?it ber ©elaffen^cit be§ g^orfdjerS folgert er in ber erften

g^affung be§ „legitimen 3}Zonard)en" au^ ber |)äufig!eit ber geroalt=

famen Ütegicrung^wed^fel in 9f{u§lanb eine @efe^mä0igfeit. ßein per«-

fönlidjer 2tn§rall gegen 9^ito{au§, ber fid) felbft bic ©c^lüffe au§ bem
oorgelegten SQiaterial gießen mag.

SBie oiel leibenfd^aftlid^er flingt bagegen gleid) ber beginn ber

^weiten iJaffung. ®ie ^erfon be§ ^oren tritt in ben a)iittclpun!t.

S)arauf weift fd^on ber 2;itel. !Die erften feilen finb jc^t an it)n ge«»

rid^tet, ben „?(utotralor", weld}e 5Beäeid)nung ba§ gcmütlid^e „9äfla§"

üerbriingt t)at. Unter ben wenig neuen SBorten leudjtet „®an,^ @uropa§
pa^" (^. 3) ^eröor, ein ©egenflücf ^u „(SuropaS ganger ©t^mpat^ie"

in bem um biefelbe ^üt entftanbenen „@nbe ^oIen§" (5B. 35). ^on
einer Steigerung be§ ^affeä gegen ben 3aren geugt aud) ber neue

S3erg 25, ber auf bie gefdjidjtlid^ nidjt beglaubigte örmorbung be§

3aren 2lte^anber burd^ feinen Sruber unb S^adjfolger 9^ifolau§ ^klt.

3}?an wirb nid)t fe^lge^en, wenn man ben ^nla§ ju biefer

fd^arfen |)eröorfe^rung bei8 ^aren^üffeö, ber fid) öor bem „(Snbe

^olen^" faum merflid) öon bem !Defpotcn= unb 9tuffcn^a§ abi)ob,

in ber 3}?elbung üon Sßarfdjau^ O^aü fudjt. ©iefe ^adjridjt mußte
nid^t nur \)a§ Wnk'ib mit ben ^olen, foubern bei 'il31aten oor allem

ben Slbfdjcu gegen ben ©ieger auf ben .^bljepnnft treiben.

(©d)fuj3 foI(3t.)



5ßon §. ©d^uUer in flauen i. 35.

®ic ^Dramen :^ii(iit§ SOiofenS, be[fen Qn 3)?antua in S3anbcn

in aüer 9}?unbc ift inic Ut)(anbg ^d) I)att' einen Äameraben, pflegen

bic ßiteraturgeit^idjten mit ©tiüfdfiireigen gn übergeben ober nur

flüd^tig äu ftreifen. ®a§ le^te SBort über [ie ift aber nod) nidjt ge=

fallen, ttenn 9?id)arb ^amet feinen Slnffa^ über bie ÜTragöbic im

^anfe Sranbenburg mit ben Sorten fd)lieBt: (Srfrenlid) ift ba§

Urteil ^cinrid) ©tümcfeö, ber X)ramatifer ^ultuS 3)Zofen fei in

bcr Siteraturgefd)id)te bi;gl)er fc^r ftiefmütterlid) belianbelt morbcn^).

'tiefer Slnfid^t pftid^te id) bei nnb nel^me feinen SInftanb ^n erflären,

baß id) ben ®of)n be§ dürften f)ö^er einfdjä^c als mnnc^e§ $ßerf

5ßilbenbrud)§, ber anbern ^o^enäotlern^3)ramatifer öon ^eute ganj

äu gefdjUjeigen^).

i)amelg (Erörterung fül)rt ju eingaben über ba§ (Sntfte^ungS*

ja^r be§ eben genannten (Stüde§, bie, mie mir ber 33erfaffer freunb*

lic^ mitteilte'), öon ü^ein^arb 9)?ofen, bem ©o^ne be§ ©id^tcrS,

l^errü^ren, ber gleidjgeitig mit jenem all Dberbibliotl)efar nnb ©e»

Reimer Siegierung^rat in DIbenbuvg lebte. 'Der ©o^n be§ iJürften,

fo lauten fie, „lag fd)on 1835 ber ^'^^f"^ ^" 58re^Iau jur Seurtei*

lung für bie 5Iuffü^rung cor; be§ ^^"lO'^S Slntnjort ift com 25. 9^o»

Dember 1835 batiert". ^icr liegt inbe§ eine 33enrcd)§lung ber ^a^rc
1835 nnb 1845 üor. 5lu§ bem Äöniglid)en ©taatSard^io ^u S3re§lan

erljielt id) bie öom @el)eimrat a)kinarbu§ unter^eidjnetc, {)öd)fl

banfenSnjertc ^uf'^'^tft oom 16. 5luguft I9ll: bie umfoffenben dlaä)»

forfd)nngen im ©taatSardno, ©tabtard)it) nnb beim ^oli5eipräfibium

^aben bejüglid) ^^rcr g^roge nai^ einer äußernng beS 3^"io^^ ^^m
25, 97ooember 1835 nur ein negatioeS Ergebnis getrabt. "Dagegen

^at ber 'ißoliäeipräfibcnt unl om 31. i^uli au§ bortigen Sitten mit*

geteilt, ba^ nad) einem @rla| beä ^crrn iÜ2inifter§ be§ ^nnern öom
23. Slpril 1845 ba§ @tüd „T)er ®ol)n be§ prften", STragöbie in

5 21!ten oon 3}?ofen, al§ gur tl)eatratifd)en S3oifteüung ungeeignet

befunben ttorbcn ift unb beS^alb nid)t ferner auf bic S3ü^nc

i) §ol^en3otternfürftcn im ®rama . . . üon ipeinrid^ ©tümde. Oetjjjig 1903.

©. 274.

*) Otbenbuvger 9tac[)rid^ten für ©tabt unb Oanb. 38. 3al)i^9ti"9- 5iv. 205.

®en 1. (September 1904.

3) 2luf jiuei ^ofltavten qu§ Olbenburg am 10. ^iili 1910 unb 20. Ot=
toBer 1911.
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gebrad)t »erben burfte. 'iDic 5lntirort beS 3f"foi'^ erfolgte fiier*

naä), faüä bie übrigen eingaben 9?etn^arb 9)?oieng gutreffen, am
25. 5)Joüember 1845 nnb nic^t 1835. 3)ag lefete ^af)r fann nid)t in

3^rage fonimen, ba ber ©ol^n beg g^üiften erft 1840 entftanben ift.

3)ieje ®eir»t§^eit tierbanfen mir 91 älJofen fetbft, ber in ber Wlonat§'

fd)rift Uiifer 33ogtlanb eine „bi^^er nngebrncEte ©elbftbiograp^ie"

feines S3aterS oeröffent(id)t. (Sie entftammt bem 5rü£)ling 1859, tt)o

fie bcS ®id)terS @atlin bcn SBorten bcS ®enin^(g treulid) nad)»

fd)rieb. ©arin I)eigt t§: ^m ^a^re 1840 entftanb bo§ Slraucrfpict

„t)er ©o^n beg g^ürften", njelc^eS j^uerft in Sßre^Iau gur 2luffüt)rnng

fam^). ^iergu fltnimt ber ©djlng ber offenbar ätteften S^ieberfd^rift

beä ®o{)ne!§ bt§ dürften im ®oet^e=@d^incr»2{rc^iD gu Weimar:
„33eenbigt am 22. ©eptember 1840." 3)a§jelbe i^a^r nennt ber 2tn=

fang einer ^weiten ^anbfd)rift: !Dre§ben, ben 24. ^^cjember 1840.

g^iel bod^ in biefe ^üt bie |)nnbertia^rfeier be§ iHegiernngSantritteö

5riebrid)§ beS ©ro^cn, beffen ^iwiefP^lt mit feinem 23ater hai ©tüd
snm ©egenftanbc ^at. @o crlebigt fic^ |). ©tümdCiS 5{ngabe, ber

1842 a(§ ta§ (gnt[tef|nng§iQ^r nennt^). 5Ini^ bie ^cit nnb ben Ort
ber @rftauffüt)rung gibt ©tümde unridjtig an. @r nennt Dlbenburg
nnb ba§ ^al)r 1843 3), bie fämtlid}en 2ßerfe benfelben Ort, aber

j^utreffenb baS ^a^r 1842^). !J)er ältefte T)ru(f be§ ©tücfeä am bcm
^of)re 1858 jd)tt)eigt hierüber. 9'iad) bem 9tepertoire be§ 23re«Iaucr
^eobad)ter5 1842 fiel fie auf ben 9. Slpril biefeä ^a^reS, an toetdjem

bie 33re«lauer ^^itung in ber 9?ummer 82 auf ba§ ©tüd auf=

merffam mac^t. Sind) ber Sreölaucr O^igaro tünbigt eS an a(8

ein in jeber S3eäiebung beutfdjeS, me^r nod) preu§ifd)e§ unb lobt

oornet)müd^ beffen bid)terifd)en ©djwung unb begetfternbe ©prad^e^),

lüeldjc S3oräüge fpätere S3tätter n)icberl)oten.

'^ad) ber erften 2tuffüf)rung rü^mt biefelbe Rettung bie ©eflatten

bc§ ©tüdegi als (ebensira^re, f^arfe Silber ber Qüt, ^^riebrtd^ auS»

genommen, nnb berichtet über ben ©rfotg: |)err .f)ccffd}er, beffen

2;aft, @ef(^ma(f unb Silbung bie SBa^t fold)en S3enefi^^ftüde§ gang

cntfpridjt, lüurbe Don bcm in aüen SHäumen fc^r ftarf befe^ten ^aufe
ftiirmifi gerufen. !5)a§ ©tüd gefiet ungemein (®. 335 f.). ©leid)

bem 93reSlauer 3^igaro ^atte bie ®d)(cfifd)e ^^i^^^G "^"f ^^^

©tüd t)or beffen 2Iuffü^rung ^ingcwiefen unb im ^iublid auf bie

1) Unfev SJogKaiib. DJJonatSfdjvift für Onnb§Ieitte . . . §crau§gegeben öon
©ottfvieb ®oe()Iev. ?eip3ig 1894. I. 5Bb., 1. .^eft, @. 7.

2) 0. d. O. ©. 198.

3) a. a. O. @. 19'J.

*) ©ämttidjc SBcvtc üon ^uliuä SWofen. Dlbenburg 1863. IV. S3b., ©. 381.

©nmtlirf)c SBevte üon ^uliuS iWofcn. Scipjig 1880. III. 8b., ©. 447.
s) 33ieghuier gigaro, 13. Saljvgmig, ©. 303.
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im aJJorgenblatt abgebrucEten ©genen, beffen Energie, bie '^laäjt unb

ben (3ct)mclä ber 9fiebe belobigt i). ^^ür üöüig öerfe^lt bagegen nad)

:^n^alt unb g^orm ^ä(t z§ ber Beurteiler ber erften 5luffü^ruug in

bemfetben Statte: X;ie ©eftalt iJriebrtd)g greife ju ttenig ein unb
enttt)icE(e fid) nid)t, ttäf)renb bie bitbUd^c 9?ebeireii'e auf gut @tücf

mijd)e, maS fid) nid)t äufammenreinte. @nabe finben nur bie 2:at=

fraft bcS Äönig§ unb bie Sü^nenfenntniS bcä !Did)terg, ber ficö auf

ttio^Iangebrad)te WitUl oerfte^e-). Salb barauf bebauert U. Sod,
ba§ bie Gepflogenheit ber Sü^nc ben @o^n beg Orürften unb 93ern=

f)arb oon SBeimar, beibc, ber ß^i^lsibenfdjaft entfprungen, ben ^du
genoffen oorentlialtes). !i)ieie ift bie politifd^e beg iungen jTeutfdj^

(anb§, jene bie, bie ben ®ol)n be§ O^ürften ablel}nte, med er einen

preußifc^en dürften auf bie Sü^ne brachte ^). '3^ie „tief erfd^ütternbe

Sirfuug" ber Sluffü^rung in Olbenburg red^tfertigte Soda ©rmar»

tung. Über fie beriditet 5lbolf ®ta^r in ber Dlbenburgifc^en ^T^eater^

fc^au: ^laä) bem erften '2(ft fteigerte ficfe bie S^eilna^me öon 2tft ju

Slft. T)a§ @lödi^en om ©djiuffe, baö jo oft unerfreuliche ©törung
mac^t burd^ bie fid^ §um ^eimgonge Dtüftenben, liejs ou§nal)m§ffieije

bie ganje Serfammlung in lautlofer ©tille, bi§ ber Sorfiang fonf^).

^m @egenfa^ jum SreSlauer g^igaro unb gur ®d)lefifc^en ^^^^""Ö

öom 12. 2lpril 1842 finbet Sta^r bie ©eftalt O^riebrid^S tragtfc^, ju

einem feften Silbe fdjöpferifd) aulgeprägt, ©eine ^errfct)er= unb
^elbengröj3e tturäeln in reinfler ü)?enfd^lid^fclt. @ben hiergegen wenbet

fit^, ttie ict) oermute, g^riebrid) ^ebbet in ber ^lluftrierten B^^^^wnS

öom 8. Januar 1859, irenn er bemerft: 1)em Snubefctien ^rinjen

3^riebrtd^ poetifd^ unenblid^ überlegen, fle^t t§ — ber ©o^n beS

dürften — an t^catraliidj-bramatifc^er ©cl)lagfroft meit hinter i^m

gurüd. !Der @runb ift barin 5U fuc^en, ba§ ber '^id)ter feinen gelben

auf t)erfel)rte Sßeife ibealifiert unb it)m @tgenfd)aften geliehen ^at,

bie ^riebrii^ nur infon^eit befaß, a{§> fie überhaupt jur menfdt)lid)en

9^atur gehören, bie aber burd)au§ nid)t jur inbioibuellen (SJcltung

in i^m fommen^). 2Bie menig ba§ jutrifft, \:)at fc^on ©tümdc bar-

getan ^). ^m übrigen ^ält ^ebbel baS ©tüd für ha§ unbcbingt befte,

welc^eg SO^ofen ber Literatur übergeben, ttjie er e§ bcnn fdjon in ber

1) Sa^vgang 1842, 1. «etloge ju 3lx. 82, ©. 597.

2) <BdiU'\\\dje 3eitung. Seit 12. Slprit 1842. Beilage 511 9Jv. 84, ©. 616 f.

3) $ja^rbitd)er für tunft unb 2Biffcnfd)aft. 6. Satirgang 1842, @. 1043.

Öeipi^ig. Otto SBiganb. 33gl. Suro|)a, (j^vontf ber gebilbcteu Seit. §evaug«=

gegeben bon 2(. Seiualb. IV. 4^b., ©. 354 f., 1843.

*) SSgl. Blätter für titerarifdie Untergattung 1866. I. SBb., @. 142.

5) Otbenburgt|d)e 2f)eaterfc^au Don Stbolf ©ta&r. 1845. 1. Seit, @. 214 ff.

6) j^riebrid^ ^ebbel, ©amtliche Serfe. i)iftoriic^=frittf(^e Stuggabc beforgt

öon 9fi. W. ifficrner. Xu. Sb., 1903, @. 222, SBerlin.

T) |)ol)enjoUerufürften im 2)rama. 1903, ©. 206.
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SBiener ^^^^"ng üom 26. S^oöcmbcr 1858 ein rcd^t refpef(ab(eg ©tü(f

genannt fjattc^). Vit 33ennutnng, |)ebbel§ 3Iu§(nffnng rid^tc fid) bc.^

tt)uf5t gegen 21. ©tol^r, grünbet [td) baranf, baj3 jener in berfelben

Sejprec^nng bcr ^üuftrterten ^'^^^'^"Ö ^^^ ^^^^r anbcrn ©teile ber

Olbenburgifdjen 2:()eaterfd)au n)tber)prid^t, nämlid) DJJofenS Slnffaffnng

Dom „pQtt)o(ogii'd]en" nnb gefditci)t(id)en 'Drama, bie biejer in ber

33crrebe (@. XII) auifül)rt-). 1)16 ^beaüfierung bcr feftfte^enben ge=

fd)td)tlid)en ©eftaüen übertjanpt rüden bie 93(ät{er für Itterarifd^c

Unteriinitnng nom ^atire 1860 3) bcm jCic^ter üor, ertennen aber

lüic ^ebbel nnb anbre Dor nnb nad) i^m bie bid^terifd^c ©d^iin^eit

bc§ ©tüdeg, befonber^ bie ©jenen an, in bcr Q^riebiid) uub ^atk
t^rc 2tn[id)t au§tanfd)en nnb bcn nroßen "iMan ber ^Uii'^f*^ entwerfen

iDie am (£nbc be§ britten 2Iftc§. ©d)roifcr nod) alg bie ®dilefi]d)e

3eitnng 1842 änßert fid) ba§ Stterarifdje ßcntralbtatt auf ba§ i^alir

1864, (£§ oermtjät an Wto\m§ ©tüdcn bie bramatifc£)e ^raft, btc

Sraud)bar!eit für bie 33ül)ne, bie jene anerfannt l^attc; namentüd)

ber ©o^n be§ dürften geige bentlid), tt)ie ein ®toff an§ ber mobernen

®efd)i(i^tc nidjt be^anbclt föerben bürfe. !Den alten 3^rit| (!) lange

93etrad)tnngen in ben befannten fünffüßigen :^ambcn aufteilen gu

l)i3ren, löerbe gule^t bem ©ebulbigften unerträglid^ (©. 643). WUt
^cbbel bagegen l)alten bie Slätter für literarifd^e llnterlialtung öom
5. SD^ai 1864 (©. 346) ben ©ol^n be§ g^ürften für einc§ ber beften

©tücfe bei 5}idj(cr§, mie fd)on bie ^llnftrierte 3^i^""0 1863*) i^n

löeit über (Sota fJ^ien^i geftellt f)atte. 211^ neuer S3orsng taucht in

jenen blättern bie fnappe, fortiräljrenb fpannenbe |)anblung anf,

ttä^renb beren näc^fter ^^^rgang föie fdjon Socf 1842 bie 2lnf=

fü^rung be§ ®tücfe§ roünfd)t, ba§ bramatif(| irirffame ©jenen
i)obe5).

©ie Seilage ber 2Itlgemeinen ^^^^"1^9 ^867 rtieber^ott bcn S3or=

ttnrf ber ©djtefifdjen ^^'^""Ö ^om 12. 2Ipril 1842, ba^ ha§ ©(üd fid)

gu nalie an ©diiller^ 5)on Sarlog anleline nnb fo einen ber 2Birflid)feit

entnommenen ©toff an§ tem fel)r beftimmt gegebenen naturroüd^figen

S3oben reiße«), ©benfo ncrmiffen bie ©renjboten 1881 ba^ raul) @e=

fc^id)t(id)e, galten aber, abgefe^en oon „abfpringenber Senbcug*

r^ctorll", bie |)unblnng nnb beren- ^inlcrgrunb für mi3glid) nnb

1) ©ämtlicfic S5?ei-!e a. o. O- ©• 202.

2) 93gt. meinen Sluffn^ SRofen unb öcbbel üticv bog Svaiiia: @iipf)ovion,

:VII1, ©: 580.

3) 33Iätter für Utcrarijd^e Unterl^attnng. 1860. I, ©. 27.

^) XL. 33b., @. 2G2.

'') ^Blätter für Iitevarifrf)e Unterf)altung 1865. 11. 23b., S. 655.

G) SHx. 317. 5Kittiuod^, ben 13. Dioneinber.
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S^eilna^me eriucdcnb^). 'iT'ie ^Tenbcnsr^ctorif begreift [id) auf bcn 33ers

\näi, bte neue l)od!po(itifc{)e abftrafte S^corie bea H)elt9cfrf)id)t(id)eu

©ebonten^ ober, wie ber 23erfa[fcr Slbolf ©fern [idi etit)a§ einfoc^er

auSbrücft, bte ^bcen ber "i^olittf iinb ben ®eift ber SBeltgcfc^tdjte in

uniüeri'eUcr 3:iefc bramatifd) <^u geftatten. ®cm 23eur?etler ber 93ci(age

ber SUIgemeinen Rettung I88I tft ^atte l]0(t} tbealificrt, bci^ ©tücf

ba§ gcfd^toffenftc ber 2}(ofenfd)cn '©ramen, bte ^anbliing tnapp ^n--

fammengc^ogen, bte ©prad)c berb=fernig mib gebanfciil^altig^). Wk
bte Olbenbnrger 9?adiriditen öom ;^a^re 1904 ba§' ©tüd bewerten,

^aben wir oben gejetien: ^Kid)arb .t>(^inet [teüt t§ ^öl)er wie mand)e§

|)ol)enjoüer-S)ranta öon SilbenbrndJ. O^nffen wir bie [aft ausnahmslos

literarifc^en g'^'^i^^'^t^fn entnomnienen Urteile über 23iofcn§ ©ol)U

beS g^ürften gufamnten, fo ergibt [id) ein etwaS wiflfürüdjcr, nic^t

feiten fid) wibeifpred)enber S^cdjfel bc§ ^-ür unb 5Bibcr, nur ba§ bie

iüngften (Stimmen fid) niel)r jenem äiineigcn. SSon biejem fe^rt gern

ber 33orföurf überfpanntcr ^bcoli[ierung wieber, wie Wir glauben, mit

Unred)t, woran eS wobl im legten ©ruube liegt, weStjatb berufene

(Stimmen bcm @o{)ne tc^ dürften bie erfte (Stelle in ber 9fiei{)C ber

SWofenfd^en Srauerfpiele einräumen. 2Ba§ 2tbotf ©tcrn in ben ©reng^

boten an allen 2)?ofen|d)en (Stüden auS^ufe^en pat, bie STenbenj, bie

^Betonung gewiffer poiitifd)er unb gefd)id)iSplu{o)op^ifd)cr ©ebanten,

tritt boc^ nur in bem (SJrabe ^eruor, ber bk (Stimme in ber Söeitage

ber Slügemeineu l^ettung 1881 oer leitete, gu beljaupten, taf^ ber 'Siebter

„jebe ber mobernen jeitgemäSen @efd)idite entlehnte STenbenj oon

feinen S)ramen fcrnäul)alten fudie". ?ag bem 1)id)tcr nun and) barau,

bte Gegenwart in ber 33ergangen^eit gu fptegeln^), fo gefc^ie^t bie3

in feinem ®rama 33?ofcnS, oon Sß>cnbelin unb .^elcne abgefe^en, fo

wenig auf Soften ber @efd)id)te, wie im «Sotjue be§ dürften, diu

5Blid auf beffen Queflen bcftätigt eS.

• 3"oberft fte^en g^riebric^S beS Tropen i^uiAeubjafire öon g^rtebrid)

^örfter 1823. 5)ie barin waltcnbc ^egeljdie ®efd)id)tlauffa[fung rnuiste

Tlo\m auäie^en, beffen frühere 'Dramen i^r bereits gc^ntbtgt Ratten.

(So fufü 3^riebrid)S (Sclbftgcfpräc^ im ^weiten Slufjug, worin er öou

bem j^ämon rebet, ber itjn beflänbig gegen feine Qdt unb nä{)erc

Umgebung errege, auf g-örfterS 93etrad)tuug, wctd}e anhebt: (SofrateiS

beruft fid) auf einen 'Dämon in ber eigenen 58ruft unb 9Iriftopl)aue§

wirft i^m bor, ba§ er bem ^euS bie |)errfd^aft beS ^immelS ab--

1) 40. Sofjvgancj 1881, I. 58b., ©. 28.

») 9?r. 225, ©. 3298
f.

3) 9}iofcn an 91. ©taf}r am 10. ^-clivunv 1845: 2.1-tc id) in meinen ®vamcn
bie Qiegcnumrt fcfbft im ©>3ic(]cl bor 9>cr(]Qngcnt)cit bavftcttcn möchte, lucißt ®n.
2Iul Sibolf @taf)i-§ 9fad)(a{3. ^Briefe Don ©ta^r . . . ^cvouSgcgcben üon Cubiuifi

©eigcr. Clbcnbuvg 1903, ©. 104.
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genommen unb fie bem ^errn Umjdjioung gegeben^), ©einer 33or(age

folgt O)?ofen im ^ouptjug ber Gegebenheiten mt in f)nnbert gefdjic^t*

Iid)en (Sinjel^eiten, nid^t feiten rcörtUc^. 3^örfter: g^riebrid^ 2Bilf)elm I.

inar ber ftrenge 93aumeifter in ber ©tabt mie in bcm ©taate, er

jorgte für feften ©runb (®. 1). JDJojen: i^d) \)aW mic^ abgemüht

in ftrenger Slrbeit W\t «Stein unb Jammer, mie ein Tlauxcv, ^ait

ruf)mIo§ in ber jTiefe, um ^n legen 2)en feften ©runb jur S3urg be§

beutjd)en SJoIf'ä^). — görfler: fyriebr. 3öilt)elm I. warf bie fron^

göfifc^en S3üd)er unb ben brofatnen ©d^lafrod in§ ^^ucr (S. 5).

ü)Zofen: ^di (33ubbenbrocf) mar babei, al3 ^^r in'S geuer marft

1)en ©olbbrocfatrocf, bie fransöj'fd^en 33ü(^er (®. 450). — ^örfter:

jDort ift ber ^afen ber ?jrci^eit (^rtebric^ an feine ®c|tüefter 2ßt(*

^elmine) unb um einer fd^ijnen öraut miüen ift fd^on bie aütter^

fal)rt gu mögen (®. 49). ü)?ofen: !Du bift ein Otitter, fd)eu' bie S3raut:=

fat)rt nid^t; Sa^' midi) Srautmerbev fein hti beincr 3"^""!^ (®- ^68).

Seinen eigenen 2öeg gebt ä)?ofen nad) @oett)e§ unb ©c^iüerS

Söeifpiel in ber Prägung ber S^araftere, borne^mli^ 5fatte^. äBä^rcnb

görfter ben Cueüen nad)ge{)t, bie jenen für ungeheuer auSfc^meifenb 3),

einen Sßüftüng*) aulgeben, oermanbelt i^n unfer jDidjter in einen

burc^ouS eblen Jüngling.

'äi§ näc^flmid^tigc Cueüc hinter j^riebrid^ 3^örfter§ S3ud) ^at

griebrtd) ber ©rope üon ^. (£. ^. ']3reug 1832 gu gelten. @tnc

^ei^e üon ^Begebenheiten unb ^iußcrungen, bie bei g^örfter fehlen,

gc^en auf '^xm^ gurücf. "^reup: Sein eigenfinniger böfer Ä'opf, ber

nit feinen i^ater liebet . . . 3"Qi anbern meiß er mo^(, ba|3 id^ feinen

efeminirten ^erl leiben fann^) (griebrid) SIBil^elm I. an ben Äron=

prinjen). a)?ofen: Sie immer meibif(^e ©emütl^er finb . . . @r ift ein

eigenfinn'gcr Äopf, er liebt 9?id)t§ in ber Seit, aud) feinen Sßater

nid^t (®. 452). — 'i}3reu§: . . . blonbeg |)aar, meld^eS er üH ^rinj

in flatternben Soden trug (S. 16\ ü)?ofen: Xrägt er ba§ ^aax mäjt,

wie ein eitlem 2)iäbd^en, ^n langen ?ocfen flatternb um ben 9^acfen?

(S. 452.)

>} {^ricbvicf)§ be§ G^roßen 5u9>-'n^iö^re, ißilbuiuj unb ®cift oon gvicbricf)

görfter. Berlin 1823, @. 251—253.
2) (gämtüc^c Sertc üon 3uüu§ SDiofcn. Seipäig 1880. III. Sb., ©. 449.

5{uc^ bie fofgenben S?e(ccje fü{)ren mir au§ biefcr ^ildiSgabc an.

3) jDcntiuürbigfcitcia au§ bcm 2ibcn ber Söniglici)en preuBiirf)cn ^rinäejfm

^•rieberüe ©opöie Sl[Btlf)oImine oom ^aijxc 1709—1733 . . . 2;übin9en tn ber

Sottafdjen 5öiid)[ianbhing 1810, 2. 111.

^) (Sari griebrtd) 5rcl)t)crni bon H3öllni| . . . lUfemoiren jur Ceben§= unb
9tegicrung§gejd)ic^te ber uier lel^Uen 9iegetitcn beS ^reuBii'cöeu ©taateS. ätt'f^tcr

S3anb. 2ru§ bem gransöfiidjen übevfeljt. Berlin 1791, 2. 314 f.

^) griebrid) ber (S^roße, eine Seben§gefd)id}te non S- ß- &• ^v«"6 1832.

I. 33b. «erlm 1832, ©. 28.
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^rcug: ©obalb bic§ gcjdie^en (3^ri^ ba§ 33aterunjer gebetet ^at),

fott er fid^ gefd)it)inbe unb ^urtig an^te^en unb fid) propre ttafdticn . . .

unb muR baS 2tnäie£)en unb furge ©ebet in einer 23tertel Stunbe fi^-

unb fertig i'el)n, alebann e» ein 33iert^el auf ad)t Uf)r ift (©. 19).

2)?o[en: Sefo^len ift mir . . . n)a§, ttiie fang unb wie ^c^ beten barf,

toic oft mic^ tägUcf) n^afc^cn, Unb wie idj gef)'n unb fte^'n unb liegen

foü, Unb td^ bin nichts a[§ nur Sliinutenjeiger (©. 457). 33iel weniger

nl§ nacf) bem SBerfe oon ^reug au§ bem ^a^re 1832 ^at SJZofen

nac^ beSfelben S3erfaffer3 jüngerem Pom ^o^e 1840 gegriffen, ob*

gteic^ e§ bie Slügemeine Sib(iograpt)ie für ^eulfd^tonb bereite in ber

Drummer Pom 25. Oftober 1839 anzeigt. (So ^ot eS ricf)tig ben

9?amen bc§ königlichen ^riegg« unb jDomänenratel St^Iub^ut^j, ben

g^riebrid^ SBi!f)e(m I. tt»egen einer Unterfdt)tagung fangen lie§, wälirenb

yjiofen (®. 477) mit ^^örfter (3. 25) unb ^öüni^^^ ®(f)(ubeut^ l)at.

®a§ ©d^tubeut^ ber a)Zoienid)en ^anbfc^riften im ©oct^e^Sc^ider*

2(r(^io äu SBeimar Peränbern bie Seife in ®d]ubeutf), ma^ an äf)n-

Iid)e nadt)träglid)e S^omenlänberungen bei üJ^ofen erinnert.

(Sbcnjooft tt)ie an ^reuJB' crften 33anb ber 2eben§geid)id)te gritb'

rid)S bc§ @roJ3en 1832 ^at fic^ 2)?ofen an ben erften 3:eil bes 9ioman§
2lu§ bem ?eben 5riebrid)ä beS großen oon ^uguft Settialb 1840,

porne^mlid^ an @rfunbene§, gehalten, l'eroolb: ^Diefen ro^en '^reupcn

. . . roiü idt) — bie ©räftn Or^elsfa — fanftere (Sitten . . . beibringen.

@in fc^were^ 2Ber!, bod) Iof)ncnb. U)iein @ott, roenn ic^ baran benfe,

baj3 er (ber ^önig) ben ^ringen (griebrid)) prügelt, baß biefer t§

bulbet, fo fönnte ic^ i^n ma^r^aft nidjt me^r lieben 3). 3)2ofen:

Or^eläfa jum Äönig, bem fie oon i^rem arabifc^en 'ijjferbe erjä^lt

^at, baS ouf baS leifefte 5Bort ^ört: Sir', loenn ic^ Spor'n unb
"ißeitid^e nun gebraud)te? .tönig: 'Da njär't ^t)r toÜ! Sag foll bie

t^rage, @rnftn? Orgelsfa: @leic^ fold)em eblen 'iRo^ ift ba§ ß^emütl)

be§ "iPrinjen ^^riebrid^ (S. 479). — Jemolb: ©Ott im ^immel! fo

mu§ id) felbft (ber alte Sartenäleben) e5 fc^n, ber ben So^n meiner

Slod^ter (.^atte) gum ^efertiren oerfd^roabert (®. 276). Ü)?ofen: @in

i^elbmarid)atl mu§ einen Offizier jur 1)efertion befc^ira^en, fjeil'ger

©Ott! (S. 495). — Seiralb: Die ©räfin mar in ber '^laä^t auf t^rc

©üter in 'ißolen gereift, g-ricbrid^ fal) fie nie me^r im £'eben. ü}?it

milbem Sinn fotl fie Älöfter gegrünbct l)aben unb in einem berfelben

felbft Spönne geiporben fe^n (S. 157 f.). a)?oien: ©räfin Oiäelsta t)at

mir (bem Äönig) angejeigt, ba§ fie nod) biefe 9'?ad)t nad) "^olen reift,

^) 5riei>rtc^§ be§ @ro§en 3"9fn^ unb 2;[)ronbePeiguug. (Sine ^"^fJit^rtft

bon 3)r. 3. 3). $. 5)3rcuB. Serliii 1840, ©. 339.

2) iDfcmoiren 1791, S. 329.

3) %uS bem Oeben 5riebrid)§ be§ @ro§en oon STiiguft Cerodb. (Srfter 2:^eil.

Äattc. Stuttgart 1840, S. 135.
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Um bort ^iä) ju dcrbergen in ein ^tofter Unb nbäuftcrben jeber

^ebenäfreube (©. 509). — Öeiralb: ©u (Äatte) burc^brang ipie mit
@ef)erbli(fen bie ^wfunft (®. 311), aJJofen: ^d) tawn bir fagen, idqö

gefd)e()cn lüirb (^atte §u 3^riebii(i)) (©. 517). 2Iuf ber anbern ©eite

liebt t§ ber nogtlänbifd^e SDidjter, eingaben ber Quellen in it)r ©egen»
teil äu ücrfcl)ren. ^etoalb: ^d) (griebrid)) werbe bie fd)önc Dr^ctäta

fcljen, aber um für biefeS Seben öon i^r Slbfc^ieb ^n nehmen (©. 66).

SD?o[en: ^d) »erf ^ron' unb ©cepter in ben ©taub, ;^d} bin ein

a}Zenfd) irie Slnbcre, unb bein! (^nc^vic^ ^u DrjjelSfa, bk i^m ent*

fagt ^ot) (©. 475). — ^Oetoolb: ^6:\ öerbiete i^m jeincn Umgang
(ber ^önig bem Kronprinzen ben S3erfc^r mit Äattc) (©. 39).

ajJofen: Unb für bie greunbin (bie ^löte) fd^cnf id} einen g^reunb

(ber König bem Kronpriujen ben tottc) (©. 458). 9?eben bem l. S3anb
be§ ?cmotbfd)en 9?omQn§ ^at SOcofen oermutlid^ and) ben gioeiten

nadjgeid){agcn, obgleid) biefer erft @nbc 1840, alfo nad) bem Slbfd^tuf?

beg ©o^neS be§ dürften erfdjicn^). ßemalb: ^uf)e miü id) (^^riebric^)

^eud^eln, ttjäf)renb t§ in mir tobt . . . ^c^ miü fie täufc^cn, ja, id)

lüiü fie täufd)en (©. 45). 9)?ofen: Unb ^^r öertt)ünjd)t mid) nod),

bajä i(^ bie Qt\t, ®ie f(^rcdüd)e, mü^fam gu täufd)en fud)e (©. 465)
— eine ©teile, bie fid) noc^ nit^t in ben 9?icberfc^riftcn be§ ©ol^neg

beg dürften an§ bem i^^a^re 1840 finbct.

5rül)er nod) o(§ Sen^oIbS 5)id)tung ^at 3J?ofen üielleid^t eine

anbere, aber fpäter erfd)ienenc üorgelegen, ja i^n ju ber feinigen öer*

anlaßt: ^riebrid) be§ ©roßen Sugcnbjnl)re öon S;t)eobor ^ofltjumuS^).

geiqt bie Slügemeine ^Bibliographie für ®eutfd)Ianb biefe§ @po§ and)

erft in ber 9?ummcr üom 17. ^u(i 1840 an, fo fti3rt ba§ nnfere

5lnna^me nic^t, ba nad) einer 9?oti^ ouf bem crften Slatte ber jtoeit*

äUeftcn 5)Jieberfd)rift beg ©o^ne§ be§ g^ürften öom 24. "Dezember

1840 ber ®i(^tcr öornei)mIic^ in ben ä>?onaten Sluguft unb ©ep*
tember genannten ^al)rel an feinem Sßerfe gearbeitet gu l^aben fd^eint.

®ic 9toti3 lautet: ©einer Sraut äum Slubenfen an bie 9}?onate Sluguft

unb ©eptember in ©tre^lcn. "^m bie Seier beS j[)id)ter§, lefen wir

in ber 5?orrebe be§ (Spo§, {)at lange nid)t 3^ricbrid)§ 9^amen miebcr-

^oÜen (äffen. (S§ fd)eint je^t ... bie träge SO?uic bie '4^id)tcr unferer

3eit äu feinem Siebopfer für feinen ©ebädjtniStag gu begeiftern . . .

warum fid) nic^t fetner ^ugenb äuwenben, bie oon fo ergreifenb

tragifdiem Sonflift bewegt wirb, wie nur je ba§ innerftc ^eiligtf)um

ber aJZenfdien ^ruft erfc^üttert f)at? ^ft ber Sonflift, ber unS in

3^on Sar(o§ rubrt, nid^t ein ät)nlid)er? . . . 5?cwegt un§ nid^t in

1) ®te 3inc)emcine 93iliItograpf)te füv S)ciitid)(Qnb jeint if)n, bcv bie ^al^rcS«

ja^l 1841 trägt, in ber DJummer 49 üoni 4. ©cjember 1840 on.

2) Scr SScrfafi'cr ift S^cobor i5reil)crr fon Srofc^fe. 9Sg(. ^o^^enjoüern«

fürfieu im Srama öon .s^icinrid) ©tüincte. Ccipsig 1903, ©. 198.
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bcm neuen, t)errlid^en 9ioftem»?iebe met^r nod^ als bie »unberbare

^nrmonie bes SSerjes ber oerljängniBooüe Untergang bc§ (Sof)neS

buid^ bie ^anb beS übergeraaltigen 53ater5? (IV f-) 3?on eben bem
^wiefpatt reben ätrei SSIätter im Q)oet^e=!Scf)i{Ier'2Jlrcf)iü gn 2ßeimar,

bei Einfang eines S3ortragS über ^atte ober ben ©o&n beS O^ürfien,

ben 2)?o|en in bem 33erein gelehrter greunbe in '3)resben gehalten

l}at. (SpoS nnb ^rama ttijvcn ben Sßiberi'treit i)erDor, beibe in

einem ©elbftgeipräd) griebrid)^, ha§ beffen innere ^^^^^MKi^flsit

ipiegelt^), unb anberen DrteS. ^oft^umuS: g-ür ber 33ori'id)t uner*

fori"d)ten meijen SBiüen ein gerüftet SBerf^eng wiü it^ (ber ^önig)

aus bir id)mieben. ü)?urre nic^t, irenn id) in @lutf) bid), ®id) (ben

Kronprinzen) in eifig 2Ba|fer taudje (S. 53). 'Dcofen: 2öie jeber

mäc^t'ge SO^enjdi, fo bient bein Spater ber nnergrünblid^ göttlichen

33ernunft . . . dx mii§ auS feinen Untert^anen fdjmieben (Sin miic^t'geS

SJolf mit feiner e^r'nen ^anb, 33erloren mup ber fein, ber i^n be=

I)inberl [B. 519).

^n beiben @ebicf)ten gerät fjriebrid) au^cr fic^, als ber i^ater

i[)n ber O^eigljeit bejid)tigt, unb gä^lt er ohnmächtige @efd)öpfe ^er,

bie fid) gar ilBefjr fe^en^).

SBenn bie i^orrebe beS @poS fic^ auf ^reu§ unb g^örftcr beruft,

bencn ber ^erfaffer nachgegangen fei, fo gilt bieS nic^t minber üon

;[yuliuS 9J?ofen, luie tuir gefe^en fjabcn. g-örfterS ;^ugenbja^ren 1823
reil)e id) ^ier beSfelben 33erfafferS ^yriel^rid) 2Bill)elm I. an, ein SBcrf,

haS ber oogtlänbifc^e ^ic^ter nur oercin^elt 3u Dtate gebogen ^at: . . .

eS mirb §um 3^^*^^" ^^^ 33ictoria ober ber glüdlid) get)abten ^agb
Srud) aufgeftedet, baS ift ein grüner 3^^^9/ ^^" ^^^^ i^"^^"^' l'o ber

^agb bel)geirol)net, auf feinem ^ut traget ^j. 3J?o|en: ^ier trägt ein

jeber fdjon fein 2annenreiS (fagt ber König auf ber ^agb) S. 464.

2BaS görfter Dom ^agen ©djutenburg beridjtet, ber ben jugenblic^en

griebrid) 2Bill)elm I. oor bem «Stoße cineS tt)itben ^irf^eS rettete,

überträgt 9}iofen auf ben König unb ben Kronprinzen (®. 470).

2tu§er görfter unb ^^reuß folgt bie SSerSergäljlung ben 2lufäcic^nungen

ber 2)?arfgräftn üon S3aQreut^, ber @d)n)efter g^iebrii^S beS ©loßen.

2(ud} fie Ijat D)?ofen befragt, aber Diel fettener, am roenigften in ber

2Iuffaffung KatteS unb beS Königs, bew er entfd)iebencr nod) al§

^rtebrid) g^örfter im ©treit mit bem <Sot}ne 9ied)t behalten läßt: bu

^aft erreid)t, lonS bu gemoüt, mein 58ater. 3Rir leuchtet nur fortan

ber Stern ber ^13flic^t (S. 520). 2ln bie (Erinnerungen ber a)?arf=

gräfin fnüpft ü)Zofen an, roenn er eS beim Slnbtid ber fd^önen Gräfin
ÖrgelSfa, ben ber fäd)fifd)e ©efanbte bem preu§ifd)en König unb beffen

1) $oftf)umu§ ©. 56 ff. aJJofen 8. 464
f.

2) «ßoft()umu§ S. 109. nJiofcn 6. 468.

3) 5tiebrtcf) Sßil^etm I., ßönig üon Preußen. <Pot§bam 1834, ©. 337.
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^o^n geirä^rt, tageS^eü ttjerben lä^t (©. 462) i) ober ben Äönig,

beffen fcf)H)ercr Stritt btefcn anfünbigt, geftiefett nennt (®. 484)2).

®Iei(i) ber IDiartgräfin oonS3al)i-ent^ ftellt ©d^lumbergerä 2;rQuer=

fpiel ben ^önig g^riebrid^ 2BiI^e(m I. al§ einen blogen K^ütmä) j^in^).

Mit biefcr öom 932ofeni(i)en ©tücf fo er^eblitf)en Stbmetc^ung reimt

fi(!) faum, rcag (Stümde über bie Slb^ängigfeit tt§ Dogtlönbifc^cn

Dicflterg öom fd^lräbifd^en oorbringt. Dbgtcid^, Iä§t er fid) oerne^men,

Qud) a)2o)en eri'icl)tüd^ naci) @(^iUcr§ 3>orbiIb gearbeitet l^at, fo ift

e§ mir bod^ nic^t smeifel^aft, boß er üon ©(^lumbergerS Sragöbie
nid^t nnr bie erfle 5(nregung empfangen, fonbern aud^ bie ©runbäüge
ber ^anblung nnb 5a^[reid)e (Sinjet^eiten in ber (I^araftertftif ^attc§,

ben er ond^ a(§ f(cäen(o§ ebet fd)ilbert, üon feinem 33orgänger über*

nommen ^at. '©er ^araüetigmu§ ber ^been in ben Sffcben ^attcS

fann bei aller ©leidil^eit ber ©ituation nitf)t a{§ anfällig gelten.

(Sbenfo finbet ba§ ibcate opfcrmiüige ?iebe§paor @üfe»^attc in

©r^eiefa'griebrid^ fein ©cgenftücf^). ©tümde gegenüber toeift Dtid^arb

|)ame( jeben ©influp ©t^IumbergerS anf DD^ofen ob: "l^iefer ^abe nur
ba§ gefd)id)tlid) eble 53er^alten bc0 gefangenen ßatte auf ben früheren

übertragen, morau^ eine gemiffe Übereinftimmung ber i^been bei

©d)Iumberger unb äliofen fid) oon fetbcr ergebe. 'Sic Siebelei jiDifdtien

griebrid^ unb Or^elsfa ^abe ber oogtlönbifc^e ^id^ter in ben Qucüen
gefunben unb fie tbeatifiert gemäß feinet i&diiüer oern)anbtcn®inne§^).

5Bie Orjetgfa, ^atte unb ben Äönig l)at SJZofen and) ben befted^lid^en

(55rumbfon) ticrebelt, ben ba§ @po§ Don '^ofl^umuS einen abgefeimten,

fd)(auen ^n ^ntriguen unerreid^ten, ^n Kabale ergrauten ^'Ud)§ be=

titelt (®. 79). SQZit ben ^erfonen gerät aud^ bie |)anblung bei 2)?ofen

anber^ aU bei ©d)Iumbcrger. 2Bäf)renb ^ier bie 33orgänge tt)n£)renb

ber ?^Iud)t fid) übermäßig ausbreiten unb hiz ?iebc ^atteg gu @life

oon ^infenftein ba§ ganje ®rama in 5lnfprud) nimmt, i)at a)?ofen

öou aüebem nid)t§, bafür bie 9?etgung ^atteS gu Jriebrid^S ©d^ireftcr

S[Bi(^eImine, bie er bereu 1)en!iüürbig!citen*^), mel)r nod) fiemalb ocr-

banff). ^a^n fommt, ha^ bei ©d)tumberger ^i'ifi^iif^ "^^n @ntfd)lu§

äur g^Iud^t faßt unb i^n ^atte mitteilt 8), ber i^n mißbiüigt, mä^rcub
bei 9[)?ofen ^attc ben ©ebanfcn ber 3^(ud)t bem grinsen in bie ©eele

Senfruüvbtgfeiten @. 17.

2) ©cufirüvbigtcttcn <B. 67.

3) Oicutenant üon 5?att obcf be§ ßvonprinjen ^lud^t. Htm 1834.

*) ©tümde, @. 203.

^) 2)ie Siragöbte im §aufe S3ronbenburg in ben Otbcnbuvger DJac^rid^tcn

für ©tobt unb Oanb. 38. ^a^rgang 1904, 9?v. 205.

6) ©. 151. 155. 184.

) 1. Seil. ©. 47. 70. 83. 89. 184 f. 293. 300. 302. 304. 312.

8) 1. 9t!t. 4. unb 5. ©jene.
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toirft (©. 464), eine STat üon einfc^neibenber Sebcutung für bk ganje

3luffa[fung be§ OJIoi'enfdjen Stücfe^, in bem Äatte am (5nbe fic^ oor-

werfen ]oü, mo^u er ben '^rinjcn tjericitet ^at, oerfeitet i^at au!§

^rrtum lüie bie |)elben ber |)egetid^en Se(tgei'd)i(i)tei). (2o f)nngt

bic üerfc^iebene ^anblung ber ®tücfe mit ber SBettaiiidianung beiber

J^idöter äufammen. 5)er d^ri[t(id)'id}roäimeriic^e Satte ®(i)(umberger§,

ber er äu(e|t »üirfüd^ mar, ber firf) ^ubem für griebricf) opfert nl§

ben fünftigen ^ßefd^ü^er ber ftiinfl unb 2Biffenfd)aft2), ronS iiudi

griebrid) fein mÜ^), ^at n>enig gemein mit bem 99cofenfc!^cn

Äattc, ber po(itifd) unb gcic^ici)tgp^ilofop^iicö ttie |)ege( ben!t unb
Dor aüem für '^reutsen^ unb 15eut|dilanb§ @röpe in ben Zob ge^t

(©. 469).

Unb bod^ ttiage idi nid^t, jebe 2{bt)üngig!eit ü)?ofen§ con bem
f(^n)äbifd)en 'Did^ter gu beflreiten. 5(ud) biejer ftcmpelt Satte freilid^

üie( fc^iüädier al§ 3D?ofen ^um @r3{el)cr grtcbrid)^: ^e^-t eilig an bk
9lrbeit, "l^rin^, unb ic^ mü fterben (5, 5). 'änd) biefer läßt 3^viebrid^

^c^ güf)rcr als fotc^eu anerfennen: d)tit beinem Dramen tret' id) ber

2ße(t entgegen, ben 9}?ut^ gab mir biefer ^eilige Siugenbticf, ben

335iüen erbte id^ oon meinem Satt (5, 5).

2Bid)tiger finb, ba in bem 5IngefüI^rten ©d^iüer? 1)on SarloS

unb ba§ gei(^id)tnd)e S^eftament ^atteS abfärben fönnen, bie äbU'

üd)en @ingang§i3enen be§ erften Sluf^ugeä beiber Stücfe, bie Seijung
^riebrid) 5ßil^e(m§ I. nn ben ©raren Don ^^infenflein, ftrenger mit

bem prinjltc^en ^ög^ng gu oerfatjren, ber fid] über bie ff(aoifd)e

Se^anblung oon feiten be§ 33ater§ befc^roert*). "änd) ein paar tnövt'

Iid)e 2(ntfänge bürfen mir nid^t übergeben: ^d) mut] biefen '3)iamant

ber 2)?enfc^^eit retten, fagt Safte oon griebrid) (4, 8). 2(ud) Crjet^ta

Dergleid)t biefen mit einem 'Diamanten (O)?ofen 3. 472). ^er 5?ater

fudf)t ben So^n, äujsert ^i'^cbrid) bei ©djiumberger in bejng auf bie

beiben (4. Stufäug). @g fud^t ber Sönig feinen ©oljn, ruft gricbric^

SBiffjehn I. bei üJiofen in be^ng auf ben Sronprtn^en (®. 520). 21 ber

aud^ für ben ^aU, ba^ ber oogtlänbifc^e •X)id)ter bem fd)n3äbifd)cn

bieieg ober jencS fd)ulbet, fo ift e§ bodf) fo roeuig, baß es faum in

S3etrad)t fommt.

2ßie ben (Stnflu§ ®df)(umbergcr§ ^at man ben be§ (Sd)i(Ierfd^cn

1)on 6ar(os auf Ü}?ofen§ So^n be§ g-ürften überfd)ä^t. Satte unb

1) '^d) [)ab' geirrt, au§ ^i^rt^um fcftroer gefünbigt 3[n bir unb beinem Ißoff

(Äatte ju griebric^) (S. 516).

') 3. mt 2. ©jene. 4. «ft. 3. ©jene.

3) 3. Srft. 2. ©sene. 4. 2ttt. 3. ©jene.

*) g?ad^ ^reug f)ä(t ^riebrit^ 2ÖiIf)elm I. nad) ber gfurf^t bc§ ^vinjen
ben ©rafen oon ffatdreut^ unb öon gintenftein ben lUiiBerfoJg i^rer Stufftc^t

öor. ^riebrid) ber ©roße 1832. I. 8b., S. 63.
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O^riebrid) oemerfen in biefem ©tüdc, \oa§ fie gegen ben Äönig unter*

nommen äugunflen beä ©e^orfamg gegen ba§ ©efe^ unb bie gefci)idit*

üc^e S^otoienbigfeit, bie in beiber Singen beu Später öeitritt. 2)e§f)alb

läßt Äatte griebrid^ fdjtüören, fid) mit bem S3ater gn üerfö^nen

(®. 518), n)äl)renb ber a}hrqui§, me^r noc^ S)on Sartog, ^^ilipp

aufgeben ober oerai^ten.

3um ®eI)or[am gegen \>a§ miUtäriid)e ©efe^ befennt fid) nad)

beffcn ^erk^ung aud) ;petnrid) ö. Äteift^ '^i'inä öon ^omburg, über

beffen 35er{}äUni^ gum ®o^ne beg Q^üiften td) anbern Drt§ geI)anbeU^).

$i3eun id) bort bie Erörterung mit ber @injd}ränfung ht§ Äleiflfd^en

©influffeg auf 2J?ofen ic^(oJ3, fo fe^e id) fie im |)inbücf auf dJloitnä

anbern^eitige Quellen fort, iubcm mand)e§, \va§ auf ^leifi äurü(f=

,^uge^en fd)eint, fid) bequemer an jene lel)nt, fo ^atU§ Qutün\t§*

träume^) unb äBeiefagungen 3^iiebrid}§ an bie a^nlid^en ©teilen bei

Semalb (®. 311) unb *iPoftf)umu§ (®. 184).

^Tidji anberä oerljäü t§ fid) mit bem Einfluß be§ ^^einefc^en

afiatcliff auf ben ©o^n bei g^ürften. jDie ©(^!efifd)e 3^iiu^'9 ^^^
12. 3tpri( 1842 bemerft ^iergu: Er (^atte) fummt fortiPti^renb — roir

fönnen nid)t um^in, an ben Ühtcliff oon §eine ju benfen — ein

atte§, fdiroermüt^iges $kb^). ^n ber 2^at fingt D3?argorete, bie 2tmme
IDJariag, ber ürod)ter OJtac ©regor«, mieber^olt: Sffial ift oon 23(ut

bein ©d^wert fo rot? Eömarb, Ebioarb?^), bamit unbeinuBt bereu

blutige^ Enbe lücisfagenb. Ebenfo begleitet ßatte bie ^töte, tütläjt

Quan5 bläft, mit ber Oxoman^e: Erftod)en unb in -Dhor unb Sötut

S)er 9ietter auf feiner 'i^a\)m rut)t (©. 483). 9Iber aud) ^icr fprid)t

eine anberc OueUe mit, Dattel gefd^idittic^e, le^te Ü}tat)nungen unb

SBornungen, in benen er ben *}?rin5en erinnert, wie er iuiebcr^olt ben

unglucf(id)en Stnlgang biefer ©ac^e (ber ?^[ud)t) proptie^ei^et ^ätte^).

SluBerbem ift Ebnjaib, Ebniarb, toorauf fd)on Dgfar SBatäel in feiner

^eineauggabe l)inn)eifi''), hat-' ^eitmotio im 24. g^ebrnar oon 3flc[)Q^ifi^

äßemer, einem ©d)ict'fallbramo, 5U luctdjer ©attung anä} jDer ©ol)n

be§ [dürften ge{)ijrt, nur ba^ ^ier bie @efd)ic^te an bie ©teüe einer

bunfeln ober äufäüigen ©ewalt tritt (©. 469). ;^mmer^in ift |)eineS

1) guliu^ 3)Joici!§ Srainen unb üaterläubif^e Cieber unb §einrid) ü. Steift

im SSogtlänbifdjcn Sluäciiicr 1911, dh. 204.

2) ßattc§ f)icrf)ergci)örige§ ©elbftfjcfpriii'^ (©. 491) gemannt an ba§ @gntont§
am @rf)(uf|"c be§ ©octijefdjeu ©tücfcg. Stuf bii- 'itn[ef)uung bcv ©ccne „iSefüngniß"

(äJZofcu ©. 513) an bie gletd}uamigen in ®oet^c§ ©gmont (;at fd)on ©tümde
fjingeiuiefen (©. 203).

3) Setlagc gu ^Jlv. 84, ©. 616 ff.

*) §eine§ SJerfe i^erau^gcgeben üon Däfar SBaläel. I. S3b., ßci^jtg 1911,

@. 197 u. ö.

5) griebrid) görfter: gricbridjg be§ ©ro^en ^ugenbja^ve 1823, ©. 99.

6) a. a. O. ©. 498.



^auf 2(mann, Zijiobov gontonf unö fein franäöfifc^eS (Jrbe 623

©tntoirfung auf jenen mä)t abäutoet)en, ba ond) anbere S^raucrfpietc

ü}?oi'en§ Kenntnis beä Ütatctiff »erraten. ®o fann in biefem ber Keine

SJtüie aus ©emiffen^biifen — er ^atgifc^e an§ bem haften gefto^len—
ba§ SSaterunfer nid)t öoüenben (®. 384), ebenfomenig au5 bemjclben

©runbe '^tr^ in DJ^ofeng Xon :^of)ann öon Defterreic^ i). 2tm (£nbe

ht§ 'Siatdiii unb DttoS III. Don a)?oi'en ^ebt man ben 35or^ang unb
erblicft ein totcS ^aar, ben gelben unb bie ^elbin bes (3tü(fe§, ba§
eine ob oerte^ter Streue üon bev ^anb beg anbern gefaüen, ba§ fid)

felbft ben lob gegeben. 2)em Derloanbten i^n^alt gefeüen [id) ä^nüdje

23ergleic^e ober SBörter. ©lanbt nic^t, fagt 9tatc(iff, ic^ fei ein meic^er

SQZonbft^ein^elb, ber üom eignen ^inb^nnb, 35on 'ij?^anta[ie, burdj

d}aii)t unb |)öü gejagt »irb (3. 394). ^n meinem ^irn ift eine

Öof)e ^agb, fogt (S^coütho in 2)Zoi'en§ "J^on ^obann oon Deflerreic^,

Unb irr' id) nic^t, fo ift ber ^ivid) gefunbcn (3, 302) — „Xiu

eifernc Slr^nei", rebet ber ^cinejd^c Sdmanfor [ein 3c^it)crt an (3. 355)
mie STrioello in a)?oien§ S3räuten oon gloren^: '^n bift ber Sirjt unb
2}?ebicin ^ugteic^, ü)?agneti)c!^ ^eilft bu jcbeS franfe ^cr^^ (3, 244).

^timS 9?atcli[f: Unb großgcfäugt mein tinb (acc. sg.) («S. 322).

ü)?ojen§ ^on i^o^ann oon Defterreid^: DZid), ben bit Qdt mit Üöroen^

mild) äu 3:aten aufgejäugt (3, 337). ^lo\tn§ Sern^arb oon 2iBeimar:

$)a5 . . .2) anji^tt)iüt, gro^ genät)rt öon Slngft unb ©euf^en (3, 441).

^ijeobov Sontaxxe xxxxb yeln fvanfojxydje^

33on ^aut Slmann in Sßien.

(5orticfeung.)3)

^m Oftober 1856 oerbringt Spontane eine SBod^c in ^ari5;

brei an«fü^r[id)e Sriefc machen e§ möglich, eine 2trt (SinbrudSfuroc

biefer erften Begegnung ^u jie^en; übrigen^ finb bieje 3^"9"M'fc
loenigcr i^rem ©ad^intjalte nad) ergiebig, qI§ fornieü, für bie Sr«

fenntnil ber befonberen 2Irt jeineS <2d)aucn§ unb 2{ufne^men§. ^n
jebem ©fabium beä 93eobad)tcn§ ^at er ein Urteil fertig; baS 58c=

n3Ußt)ein, ba^ feine (5rfal)rung nod^ unöoüftäiibig ift, l)inbert i^n feinen

?fugenb(icf, biefe 33ierte(' unb ^alberfa^rung fprad)lid^ fefl^utegen, unb
jiüar, wenigftenS im 2Iugenblicf"be§ 3lu§fpred^en§, mit großer fubjettioer

») 3. 2)Joicn§ fämtUcfic 2«cite 1880. III. 33b., 6. 373 f.

') 9?ämUcf) bQ§ ©eiuifi'en, ba« ber Sichtet mit einer ©pinne Derg(etrf)t.

3) 6ief)c oben, 6. 270 ff.

itup^oiion. XXI. 40
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©ic^er^eit; bteje fönntc anma§enb ober leid^tfertig erfi^einen, tocnit

er nic^t bobet jeber toeiteren (Srfa^rung an bem jd)on beurteilten ©egcn*
ftanbe oöütg gugängliti) bliebe, jofort bereit, fid) neu belehren gu toffen

unb banad^ feinen erften (Sinbrucf gu ergänzen ober — o^ne jebe

©pur öon ©Igenfinn — oötlig gu n)iberrufcn. (Sr ift atfo eigentlid^

aud^, trie bie O^ron^ojen, „mit bem 3}?unbe oorttjeg" unb babei boi^,

toie bicfe, ein fcfiorfer, öerlä§nd^er S3eobad)ter, ttenn er genug
3eit \iat. 3)iefer gciftige g^acettenid^Iiff töjgt un§ jebe feelifd^e S^eu-

crtteibung miterleben. 3luf biejem ©runbe ertoäc^ft eine Eigentümlich'

feit, ein fritifctjeä Sunftmittel, baS franjöfififie (jffaljiften, befonberS

^ük§ Semaitre, raffiniert au^gebilbet ^aben unb baä ber jt^eatcr*

caufeur ^ontant einigemale felbftänbig gefunben ^at: bie Äritif ttirb

aU eine g^olge eerfd^iebenartiger (Sinbrücfe beSfelben ^unft*
ttcrfeS aufgebaut. ÜJh^r ober weniger naio tut ba§ Fontane in feiner

Sefpred^ung Don Hauptmann! Grftling3brama. ^Der ©inbrurf ber

?eftüre unb ber ber Sluffü^rung werben ncbeneinanber gefteöt. 3(13 bc»

toupteS ^unftmittcl, »ie bei ^emaitre, wirb eine fiftiöe günfligc ^ritif

bd ber Beurteilung einer un^ureidlienben ©d^aufpielerin üern^enbet;

um i^r bie bittere 'i^ille, fie l)ättc in g^reiburg im SreiSgau bleiben

joüen, äu DerfüBen, beginnt g^ontane mit einem lobenben Slagebud)»

blatt, ba§ er i^r — auf ber 3)urd)reife in ^retburg — gettibmct

t)Qtte. (Um feine (eifen S3eben!en gegen bie 'ißarifcr SBeltau^ftellung

fräftig vorbringen ju fönnen, legt fo Semaitre fie einem „rauuäenben"

S3efannten in ben äJinnb. ©in flaffifci)eS Seifpiel für Fontanes
„fufäeffide" ^ritif bieten bie brieflidjen 'J^ofumente feiner 3ola«Seftürc

im Dftober 1883). (Sine immerhin feitcnlange ©djilberung (oon ^arig)
gel)t f(^on am Slnfunftötage abr^) „. . . gegen Bonbon ... ein Ouarf",
ift ber@runbton. „aj?ein ©ntjücfen mvb fc^merlid^ fel)r toarfifen". 5)arin

taufest er fic^. ©c^on ^wei ÜTage fpäter erfennt er: „^ie ©^ulb liegt an
mir, nid^t an ^ariiS." [©etbmanget, geringe ^enntniffe ber ®prad)e,

>) Oefi"uig§ Sort: „meine erjlen ©ebanfen finb iebcrmann» ©ebanfen"
trifft für biefen erften S3rief uöUig ju. gontane bcmerft 3. 33. „eine Unmaffe
lonfiöjierter @eftd)ter"; wörtlich bie gleicf)e 33eobacf)tung finbet fid) in bem
^rofaepoS „^(an'(li}vi]topl)c" non 9?oinQin 9Jo(Ianb, in einem .Kapitel, ba§ ben
tl)pifrf)cn Ginbrnd oon ^^art§ auf einen proüinäiell-natDen, bobei tief beobadjten«

ben 2)eutfcf)en fdjilbern miß (V, 5): „Christophe etait frappe du nombre
de ügures vicieuses, de louches röileurs, de gueux avilis . . . 3ulc§ ^uret,
33er(in I, 2^eutfc^e 2tu§gabe, 6. 43, „(5§ gibt einen ©djlag uoUblütiger '^NreuBon,

mit friid)cn ^'f^i'^f"» üierfdjvötig, ftcifnadig, mit finb(id)= ober bartbüdcnbeu
Singen, beren ganjeS 2[u§fef)en etma§ 9Jeue§, Untierbraud)te§ an fidi bat, neben
benen bie brnnnen, burd} bie Äreuäungen an^genrbciteteren, mobellierten S'öpfe

ber Lateiner mit bem mcniger offenen iölid, bem rafd)er bereiten Oäc^eln, bem
aufgemcdteren 3ru§bvurf jenen fiebcrf)aften ©piciern gletd)en, mic mon fie um
4 U^r morgen? einem neuen Partner gegenüber fiebt, ber mit roftgem 2rntltt5,

Harem 2(uge fid) einfteüt". 2ü§ ift ber'ergönjcnbe Ginbrud.
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fein ®inn fürs „^läfir"; le^tereS icirb o^ne p§arii'äii'(f)c (Sntrüftung

ermähnt, bie ©(eirfiung "ißaris—iSabel log t§m fc!)on bama(§ nirf)t;

am i'etben ÜTagc mögen bie 33erfe entftonben jein (je^t im QtjUüS

„Unteumeg^ unb lüieber ba^eim"), bie in bie 2Borte auStlingen: „^c^

bin für biefe |)errlic^fciten öieUeid^t ju bcutjc^, gemiß ju ait"]. „^k
®tabt ift beibe§, jdjön unb großartig, bleibt aber hinter Sonbon
äurücf." (Sin britter Srief, öom 19., an ben S3Qter, toieber^olt ^u«

näd^ft bieS credo, weiß aber fd)on ben 33orrang 2onbon§ nid^t

me^r fo f(ar ju begrünben. „(SS ift jc^toer ^u fagen, njarum. 55ieje

lange 2inic oom fouore bis jum 2Irc be l'Stoile ift jc^ön unb groß

unb ^at in $?onbon nic^t ihresgleichen ... bie 'T3lä§c finb teils größer,

teils fc^öner, teils intcreffanter als fie Sonbon aufäumcijen ^at."

!l)iefeS bleibt aber bocf) bie ,,9tiejenftabt" neben ber bloßen „@ro§ftabt".

Sine 9^ac^jc^rift aber wiberruft baS alleS ober fleüt eS in i^va^t:

„Sie CS mir immer gei)t, wenn irf) ein Urteil auSgefproc^en ^abe,

jo auc^ bieSmal — faum ftel)t eS ba, |o fang ic^ an, bie Ötic^ttgfeit

gu be^meifeln." tiefes Umfct)lagen einer 0)kinung erfolgt bei i^m
nie aus 9teflej:ion, fonbern burc^ eine neue ©rfa^rung: ein ©parier*

gang über bie fonntäglictjen SouleüarbS ^at i^n fo toeit gu '^ariS

befe^rt, baß i^m flar rcirb, toorum „bie Snglänber felbft baS "ilJarifet

Scben beni Sonboner fo unenblicf) üorjie^en . . ." ©ein le^tes 2Bort

bleibt: „^c^ perfönlid) mat^e mir nic^t oicl auS biefem ©c^roinbef,

aber cS gibt bod) ein ^übfc^eS Silb unb ic^ lerne begreifen, ba§

anbere bafür fc^roärmen fönnen. ^c^ gc^c erft mieber ^ielier, tt)enn

id) genug franjijfijd) n)eiJ3, um an bem geiftigen ?eben unb S^reiben

einigermaßen teilnehmen gu fönnen." W\t biefem SSorfofe toav er oon

"ßariS gefd^ieben ^).

33ier5el)n ^a^rc fpäter fam er wieber — als ^riegSforrefponbcnt

unb fd^on am 5. Cftober würbe er in Xomrem^ oon gJ^anftireurS

gefangen genommen 2). 3)en geplanten "ißarifer SBintcr fonnte bicfc faft

1) ^wei ipQterc, einanber luibcrfpuec^enbe Sevtungen öon ^ari§ in 93rtefcn

an ben ©rofen ~4-'{)iUpp 5u (Julenbuvg belegen nur gontaneS läcf)elnbe .^öflic^'

feit; lüie er bem jungen 2;iptomaten jur ^etfe^ung nacf) ^ari§ gratutiert, fagl

et (33r. II, ©. 29): „?In jiüei fünften tierlo^nt e5 ]\d) aud) für mid) noc^ ju
(eben: in ^aviä unb 9iom". Sinen fpäteven 23rief be§ Q5rafen aber, ber offenbat

Gnttäufc^ung unb Unbebageu oerrdt, beantwortet Jontanc, inbem er üöllig auf
biefen cntgcgengefel^ten ©efidjtspunft einge()t (58r. II, ©. 34). Seutfdjfanb fei

ebenbürtig geworben unb oon ercigcv 33eumnberung ober gar öbetn Stnftaunen
beä 2luglanbc§ tonne nid)t mebr bie gfjcbe fein. ^ari§ fei nid)t ine^r ba§, \va§

ei oon l'ouiä XIV. an burc^ jirci 3of)r^unberte für 2)eutfd)(anb geniefen fei.

*) 2ßa§ feine 33erbaftung felbft anbelangt, fo hjar Fontane bidig genug,
fte nur feiner eigenen Uuoorfid^tigteit 5U5ufd)reiben (er b^ttc, um haS 2)fateriat

einer ^^o'i'if b'Strc'Statue ju prüfen, fie mit bem ©tod ge|d)tageu). ©ein ^lei*

fprud) unter belaflenben Umftänbcn — mau fanb ^Jotijcn militäriidjen 3"ba(t§
bei i^m — war iljm fpäter einmal ein Slnlag, eine für 2)eutfd)(anb ungiiufiige

40*
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ähjcimonattidje ^aft in fraitäöfifd^en ©efängniffcn natürlid^ nid^t er*

jc^en, ober an gcifliöer SluSbeute mußte fo ein engcS, aU^ntn^tä ^n»
(ammenleben mit nicberem franjöfifdicm 33olfe gerabc für g^ontanc

je^r njertöoü fein; rtenigftcnS in "Deutfdjlanb ift it)m eine Souernfrau

mit iJrieSrocf unb tompligierter ^aubc intcreffantet qI^ bic „grcnäcn*

lofe O^abtieit unb 3^tQd)()eit bcr ©ebilbeten''.

©eine 93eobnd)tungen über (Jranfreicl) unb bie ^ronjofen ^ot er

in ätt)ei ©d^riften cingcftreut, bie fonft nod) anbere 3wedc öerfolgen;

e« ift bkS ba§ autobiogrop^ifd^e S3änb(i)en „^riegSgefangen, @r(ebte§

1870" unb ba§ 93ud^ „SluS ben SCogen ber Dffupation, eine Öfter«

reife burd^ S'Jorbfranfrcid^ unb (Slfaß=Sot^ringen 1871", in ber |)QUpt*

fad^e ein ©tubicnbuct) ^u bcm erft 1876 boüenbeten Äriegsnjerfe.

jDie ^ier enthaltenen et^nograp^ifd)en Urteile, tagebnd^artig auf»

gejeid)net, waren für eine beutfd^e )Öffentlid)feit beftimmt, bie friegerifdt)

gegen ben „Srbfcinb" erregt n)ar; aurf) nad^ bcr anberen ©eite fonnte

er \\ä) in feiner aJJeinungääugerung gebunben glauben, ba er öor

feiner ©ntlaffung au§ ber iR'ricgSgcfangenfd^oft fic§ fd^riftlid) öerpflid^tet

^otte, nic^t« gegen ^ranfreidf) ju fagen ober ju fcf)reiben. !Da;^u fam

noc^ ein literarifc^eS S3orbilb, ba§ it)m ein fonft ocrI)a§te§ beauti-

fying naljelegte: grife 9?euter§ „^cf^unö^tib". "iDiefen einfd^ränfcnben

drwägungen glaubten loir I)ier eine ©teile geben ^u muffen; fJontaneS

Sßorte felbft oerraten nur fet)r feiten eine öer^üUle ober angepaßte

SWeinung. !Die rüdfit^tslofe ^^rei^eit feiner legten :^at)re ^attc er

no(^ ni£^t, er felbft ift noc^ ein wenig in fonferoatioen unb prooin*

jiicllen 53orurteilen befangen; fein (Smpfinbcn aber ift üiel freier al§

feine JHefle^ion unb er f(|eut fic^ aud^ nidl)t, biefe ©mpfinbung ol)ue

21bfcl)tt)ä(iung auSjufpred^en. @r l^at einen ruhigen ©eifteSmut ober

tS ift üielme^r nod^ cttt)a§ 5tiefereg: er müßte ft^weigen, wenn er nid^t

rü(f^alt^lo5 fagen bürfte, wie er bie iDinge fiel)t. ©elbft wo er einmal

üorfid^tig fein woüte, ging fein S3cobad^tertemperament einfad^ mit

it)m burcb; fd^ilbert er fid^ bod^ felbft alS unoerbefferlid^eS Enfant

5ßovatIele jit gießen. 3" ^evlin, bei 2)?ufeniii§= unb 2(u§ftenung§befu(^en —
ein §ol)en5otIcrnmufeum jujammenguftcüen unb ju üevnia(tcn, cvfdjicn t{)m einen

2lugenMict long af§ h)ürbige Lebensaufgabe — cncgt ev immer ba§ StJifjtrouen

be§ 2ruffic[)t§t.ierfonal§ {^v. II, ©. 317 f.): „Hüeä bei un§ ift vol), fommiffig,

urbcimürf). ^dj »erlange, baf^ man mir meine 9Mc^t4ii(f4ioitet=iyefcf)affenf)eit

fc^on ouf breij^ig ©djritte anfielt. 2(ber in einem 3Jtenfd)cn (cfcn, iljn einiger«

ma^en ricf)tig tarieren — o bn l)immUfi1)cr 23ater! ®e§{)alb l}aben mir aud)

2lnno 70 oÖe ^jreufeifc^en OffiS'ci'« 0''f''9'- '^''i ""^ Wären ©ie crfdjoffen

morben.'" 3)em 8'^ermite in „Ouitt" gob er gerabe bie ^fifliö^f'^^ ^i<^ f*^ i^f"

^reiifien abfpricf)t. Qn einer ber glürflidjften ©jenen be§ fcf)Uia(i)en Öud)c§ bilft

ber intereffante ^i'^njofe bem fcf)lüerfäüigen Sebncrt feine neuen .'pauSgenoffen

einfd)ä^cn (©. 237 f.): „gbv fcib • • • 5U fdjmicrig unb gciinffenbaft, fo rerf)t ein

5Deutfd}er . . . ^cf) . . . öerpf[id)te mid), ebne Sefinnen jebcm fein ä^i^tif^f"' S"
geben." 2)a§ gcfd^icljt nun ©d)Iag auf ©c^lag, in ein ober jmei SBorten.
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teirible. Se^utjam berührt er nur eine§, bie ^eige (£(|ä[ferfrage; ba§

er tk Berechtigung ber 2tnne^-ion nie unb andj bi§ äulcljt ni(i)t in

grage gie^t, würbe fd^on einleitenb belegt; I)ier ge^t er fogor — eö

ift bo§ einzige Wlai — bis gur ©ci)mäf)ung: 3!)ie (Jljäffer bejc^mu^ten

i>a§> ^aü§, bem fie entftanimtcn, Gereinigten in — poIitijd)en —
DJiein- unb X)eintrQgen bie Untugenben beibcr S'^ationen, aber trciter*

^in jeigt ficf), bog biej'e garten Söorte nur barum gebraucht tturbcn,

um gugunften ber (Slfäffer (Srmägungen anftetlen ju bürfen, bie jonft

nur entrüftetc Sefer gefunben pttcn:

„<Bit Wollen ^ranjofen fein. !l)iefe Sntfrembung ifl :^ä§Ii^; id) fioBe mtc^ an
ben t)erfcf)iebenften stellen iibcx bie ganj bcfonbere §äB(irf)feit biefer (gntfvenibung

auSgefprodjen; aber — fie ift eine Satfadje unb «eil fie eine iatfadje ift, tann

e8 ju nichts führen, ben, bev nicfjt lieben null, beftänbig ju alter l'tebe aufju«

forbern; mir muffen einfad^ oerfuc^en, eine neue Oiebe ju geunnnen. Soburc^?
SSon beutfd)en ®eifte§ iregcn!"

!Dic 5lbminiftrotion l)abe fic!^ gurüd^u^alten, um bie§ 2ßerf niti^l

jU ^emmen; einen befonbercn 2)anf für i^rc SCorjüge [\abt man in

biefcm alten ^ulturlanbe nirf)t ju crttiarten, Slfag fei fein ^ofen,

bem e§ genüge, „fic^ in feinem Öied^t unb feinem Sefi^ gegen Unter»

brücfung gefd^ü^t p fc^en."

1)a§ "iportrnt eines blutjungen ftreberifd^en Söeamten itluftriert

hk 33efürd^tungen, bag bie 2(ntt)enbung oon brei ©runbfätjcn öicl

©droben tun luerbe: baß e§ eine „53anbe" fei, baß fie um ben Singer

5U micfeln feien, wenn man fie ju neljmen cerfte^e, unb tan man
beS^alb „fciarf jufaffen" müffc {%n§ ben klagen ber Dffupation II,

©.299). 'bie Sntrüftung eines ßorne^men alten ©IfäffcrS finbet Fontane

fo((I)en Sieben gegenüber fet)r begreiflich. X)te Stufgabe fei eine rein

gciftige, ti gälte 5alfd)cS, (Sc!)iefel, 33ertogencS burd^ gcfunbc Sitbung

gu crfe^en. 'Cie U3orauSfc^ung bafür fei ber b^ö^crc 2Bcrt ber bcutfc^en

Kultur gegenüber ber frangöfifd^en.

„(£§ gibt ein ©ciftigeS, baS über ba§ 9'?ationalc gc^t . . . unb

fo fönnte t§ ,un(cr Umftänben' einen ©inn unb eine fittlidl)e Be-

rechtigung ^abcn, h)cnn fiel) bie dtfäffer barauf fteiften, bie ,bcften

g^ranjofen' gu fein. 3lber nur blinber T)ünfel unb öerftocfte UnfenntniS

fönnen im gcgenrcärtigen Slugenblid behaupten, baf3 biefeS ©eifttge in

granfrcid^ mel)r feine «Statte l)abe a(§ in 'Dcutfdjfanb." ^n ben klagen

ber i^ommune luar baS ficl)er Fontanes n)irt{id^e SDJcinunn ; aber fd)on

ein l^a^r fpäter Ijeißt e§ in einem feiner Briefe (nn ^. Vinbau

15. i^uni 1872): „'IDupanloup [ber bcutfdl)feinbltd^e üirci)enfürft] ^at

gang red^t; e§ ift nid)t iüal)r, baß mir boS erfte ^uüurüolf finb."

3)amit fällt bie obige Ben)ei«fül)riing unb er erfd^cint priüatim in

ber (Slfüfferfragc fd^on bamalS na^e bei bem refignierten non liquet,

ha§ er 10 :^al)re fpäter in jenem Briefe an ben ©o^n aus«
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fprid)t. SltterbingS ift eine joIrf)e tnqulfitorifd^e ^ufaßunenftetlung oon

öffentüd^cn unb priootcn $iu§erungen au§ üerf(i)iebencn ^a^rcn gerabe

bei bem impulfiocn S)enter g^ontone met^obifcf) nid)! einiDanbfrei!

^ier^cr gehört nod^ bie ®ii)Iu§betra(^tung be§ S3ud)e§ ,'^u§ ben

Etagen ber Dffupation', lüorin t>a§ ©c^utbtonto D^apoleonä III. fcft=

gcftcüt iDirb; aud^ bo ift er übcrrafc^cnb unabhängig, mt^r al^ ge*

rcd^t. !Die ©ntrüftung^fprac^e ^. ©d^err^ (?ügen(ouiä 2C.) tiege icn=

fcitS feiner Äioft. SSar bic |)u(bigung, bie bem ^aroenüfaifer burc^

20 ^a^re Don feiten aller SJJonarc^en juteit gciüorben fei, nur ö^arce,

fo treffe bic fittlid^c S3erantn)ortung für eine foldjc Äomöbie tt)eit mc^r

biejenigen, bie bie« ©piel fpielten, a\§ bcn, ber fid) bie§ «Spiel ge«

fallen lie^. Slber fic fei aufrid^tig gemefen. „'Dag ('anb Ijing an i^m

unb \ia§ SluSknb ftanb nid)t gegen if)n — ber gefc^mä^te ,Chevalier

d'Industrie', ber /-öanben'^auptmonn' unb fein ,fpanifd)e§ SBeib',

fie ^aben 20 i^a^re regiert traft i^rer ^raft, lueil fie bie ^errfc^er»»

fä^igften toaren" . . . @r ^abe bcn 9?erfaü nid)t eingeleitet, er ^abe

bie SDiotcrialificrung be§ 35olfc3 blojs nic^t gehemmt, ©ein ?eben fei

eine 3Barnung „nic^t im «Sinne einer als ©diredgefpenft aufgerichteten

Untot, fonbern im Sinne einer ftid-ernften 3}Za()nung, ba§ ^Die^feitige

na(^ bem i^enfeitigen ju geftalten"._ 3)iefe ß^arafteriftif jeigt, wie

gerabe feine bamatigen fonferüatiüen Übcräcugungen i^n für 9'JapoIeon

günftig, gett)i§ etma« ju günftig ftimmen. So ge^t cS \\)m aber auä)

mit ganj g^ronfreid). StÜeS ober faft atleä 2;abeln^mcrtf, baS er bort

fie[)t, fd^eint i^m nur für ben augenblicflic|en 3u^to"b beS t'anbc§

beäcid^nenb ju fein, für feine 3^'^>^wt^""9 ^^^^ Dicöolutionen unb

9tegierung§»red)fcl. ®o treten bie SSorgügc be§ 5ßoIfe§ mit ©roigfeit^»

anfprud^ ^eröor, wä^renb bie ^^e^Ier faft nur als äeitujeilig, äufäüig

ober ^armlos erfd)einen^).

2((§ STabter nimmt er unft)ftematifd) öorauS, roaS Za\m bann
in feinen „Origines de la France contemporaine" in ein ©l)ftem

genötigt ^at: bie gro^e Dteootution unb ber ©eift, in bem fie mögtid^

würbe, feien fd^ulb an iJranfreid^S Sd^njäd^e. @r, ber ^iftorifc^

i^ntereffierte, ärgert fid^, mie f(^on ©oet^e, über ben SOianget an

Pietät, an I)iftorifd)em ©inn in ^ranfreid^ (SluS bcn STagen ber

Offupation I, ©. 142
f.,

237 f.), über politifd^en 9^i^ili§mu«; feine

©^mpat^ie geijört ben Segitimiften unb feine ^öd^fte Stdjlung ber

1) 93ct [einen beutfdjen liefern erregte baS ^rnftofj (bie @cf)ilberungen er«

fd)ienen al§ geuißetonS), er (jat [\d) öfter gegen SBorunirfe btcfer Strt jn Der«

teibigen, bcfonberS ,3tu§ ben 2;agen ber Offiipation' II, ©. 124, 3lnm. (Sr tobt

tenbenäiöS bie Sorrcfponbensen an§ bem .'Hauptquartier, uieit bort ber '}ym\i

nirgenbS iiertleiuert, unterid)ä|jt, ant ipenigffen geid)inül)t unnbc . . . er ()el)e bie§

t)eröor, njeit er bielfad) beäidjtigt luorben fei, „eine unncrftänbigc, fclbft unpotrio»

tifd^e 2)?itbe in feiner 5?eurtettung be^S ,@rbfeinbe§' gejeigt ju baben".
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fat^oUjd^en^irc^c, i^ren jDienein, tote i^rer^unft; biebtoßcSln^ängUd^-

feit für La France fd^eint t^m ©ö^enbienft. Sei aÜ bem mü er

Don einer enbgiltigen jDcfabeng bcr O^ranjojen nic^tg ^ören. 2Ba3 er

barübcr ^u jagen i)üt, lä§t er bei Jijdjc einen üeben^mürbigen preußi^

fc^en @eneral oorbringen (Cffupation II, ®. 65 ff.). (OJhn merft,

baJ3 bic 2tnfang§fapite( feinet ©rfiüngSromon^ feit Qaf)ren fertig

lagen; fo ift bag me§r eine "^^araüetc alg eine ^ßorftufe ju oieten

glänjenben 2:ifci)reben in feinen fpäterenüiomanen; bürgerliche ©efpräc^S»

ffi^jen ,5tu§ ben STogcn ber SDffnpation* II, ®. 166, ein „Oieffourceoatcr"

fpric^t).

2Bq§ bie ebelften (Keiftcr 3^ranfreici)§ cor bem Kriege immer
ctnbringlid^er — unb nic^t o^ne 9?ad^folge — auSipradjcn, erfennt

er fc^on bamalg cor bem Silbe 'ißcter oou Slmien«: ein neuer 2(uf»

fdjroung ^vanhciä)^ fei nur burd) einen neuen ^beaüimuS mögüt^;

ber SBeg ba^u muffe jroar nid)t, aber fönne burd) bie Ü^eligion füt)ren.

(Äriegägefangen, ©. 47 f.) „©o angenehm ber Sinbrud war, ben fxe a(§

Snbiöibuen ^ertiorriefen," [agt er über feine SDiitgefangenen auf ber 3^*''^^^^

üon Sefangon, „fo traurig irar ber Ginbrucf, ben jeber einjelne al§ S^eil beS

©anjen machte, ©ie boten ba§ 53ilb öölliger ß^rfafirenbeit, ju nic^t» eine ^erjenS«

fteffung einnebmenb al» ju „La France" unb jur 5Hu^me§gefc^icf)te i&re§

ßanbeg. . . . @tn fefter fc^öner ©laube ejiftierte an nicf)t§, meber an bie Singe
ber ftc^tbaren nocf) ber unfic^tbaren Söelt. Sie ®eiftlicf)feit ttjurbe beftänbig Der*

f)ö^nt, ber Saifer tttar ein (Spott. . . . 2«ie oft fprac^ e5 ftill in mir: glüdlic^

ia§ ?anb, ba§ biefen §eimfud^ungcn nod) nic^t erlegen ift. 2)a§ ^urdjtbare einer

DfieDolution, fie fei nun bered)tigt gemefen ober nic^t, ijaii icf) nie fo (ebenbig

empfunben lüie ^ier. . .
."

9tud) in biefem fd^ärfflen Urteil feine ©pur üon nationaler

Übergebung; ba§ Sctonen be^ ©emüteS mag rec^t al§ ein 2(u§fluB

oon Germanorum Ingenium erfc^einen, religiös geftimmte jJraU'iofen

fprac^en aber bamals ganj fo; ©abriel SDJonob, ber bebeutenbe

|)iftortfer, fc^rieb im gleichen Sa^re in ber Revue chrelienne (id^

zitiere nod) einer öom Stutor gefürjtcn iJaffung ber Sud^aulgabe

,Allemands et Francais, Souvenirs de campagne", S3elf)agen

unb ^(afing, ®. 54):

La vraie piete, I'ölevation mystique vers an monde invisible et

snperieur leur etait inconnue; et il est impossible de se liguier une armee
fran(}ai8e chantant en choeur, avec uu sentiment ä la fois religieux et

patriotique, des cantiques nationaux tels que le Choral de Luther: (Sin'

fefte SSurg ift unfer ®ott.

Si du moins, ä defaut de croyances religieuses, noa soldats avaient

eu de fortes convictions morales; mais s'ils raillaient les pretres et l'Eglise,

ila n'avaient guere plus de respect pour la purete des moeurs . . A)

») Unter bem Sinbrucf jcneS furd^tbareu 3iifönimfn^ruc^§ bürben übrigen«

beibe ber großen SReüotution ju Diel ©d}ulb auf; periobifd)e beftige ?Ib« unb

Umfe^r, 9JeooIutionen, bilben bon je^er ben (S)efd)ic^t§rb^t^mu5 5'^antrcid)§: e§
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JDZonobS 3fW9tt^S bciDcift and), baß gontanc minbeftcnS in

einem fünfte ba§ bamalige franäöl'ifdje 33olf gu günftig beurteilt

f)at. iJontane tdiU bort fetne größere Untriffcn^eit gefiinben Ijaben

al§ in entfpred^enben beutfd^en ©d^irfiten; ba§ er mit ber unterften,

bomolS oon ber ©d^ule oernac^Iäfi'igten <Bä)iä)tt felbft im ®efängni§

nic^t in 93erü^rung mar, weiß er mo^I. aJZonob hingegen I)ebt nad)=

brücflid^ bic überlegene beutjc^e ©c^ulbilbung ^croor; er finbct, ba§

bort ber wiffenfci^afilid^e Sinn bi§ in§ 33olt gebrungen fei. 3Ba§

Fontanes fc^arfeS Urteil beftod)en l)aben fann, n^ar eine fünftlerijc^c

Überlegenheit ber granjofen im münblict)en unb fc^ri[tlid)en 21u§bru(f,

bie aud^ a}?onob beftätigt. jDiejer ^at oiele beutfdlje unb frangöfifd^e

(Solbatenbriefe gelejen. Xiie einen „exprimaient plus uniformement
des sentiments bons et purs, mais combien les autres etaient

plus interessantes!" — Fontane (2luä ben STagen ber Dffupation I,

©. 80):

. . . jener „charme" ber granjofen, ber fie mit allen itjten g'^fl^f^'" "ber

alle unjere Stugenben, in ben klugen ber Sßelt reentgflenS, immer mieber fiegen

läßt . . . 91i(^t§ ifi langtt)eili9er al3 bie bloße ©olibitat unb — bQ§ iBemu^tjein

baoon^).

SlüeS toa§ ü)?onob gum fiobe be§ franäöfift^en 33oIfe8 öorbringt,

^at aud^ Fontane mit ftärfftcm Ü^ad^brucf auSgefprod^en:

ip ber STuSgleic^ jtoifc^en ber fonatifdjen ffroft weniger unbebingter Qbeatiflen

unb einer fteptii'dj materialipifct)cn SD^affe. 9?cben einem iPernfjarb Dou Sloirüauy,

einem *4?etcr ton 2Imien§, einer 3»-'0""^ b'3(rc, neben Diatuven öon ber 2;iefe

eines ^aScal [tonb immer eine 3)iebräa^l bon Spöttern. 3)ie grotcSfe ^Reliquien«

üertjöbnung ber „^ilgerfofirt ÄarlS bc§ ©voüen" ftammt ou§ bem 10., bie fpielenbe

S31a§pf)emie in „5Iucaffin unb ^Jicolette" au§ bcm 12. ^afjrbunbert; [a anä) bie

Slite ^at, minbeftenS ber fic^tboren SBett gegenüber, bie StcpftS jur gciftigen

Söoffe. Sine intereffonte SJoIfSftubie biefer 5(rt, enthält 3<^'^"'®hriftop^e öon
^tomoin 5Rottanb. ^n S3anb V mirb ein ürme§, nbcr fittlid) »ornebmeS ©ienft«

möbc^en fo gelennjeicfinct: „II y avait en eile uu foud de l'atalisme sceptique

et railleur. Elle etait bien de cette race qui a peu ou point de foi, peu
de raisons intellectuelles de vivre, et pourtant une enorme vitalite, de ce

peuple dea campagnes fran^aises, laborieux et apathique, frondeur et

soumis, qui n'aime pas beaucoup la vie, mais qui y tient, et qui n'a pas
besoin d'encouragements factices, pour garder aon courage.
(95on mir unterftridjen.)

9 3" feinem SricgSbuc^e (II, ©. 330 f.) mögt er e§, einen ttjörtlid^ g(eid)cn

3lu§fprud) bei §enri 8aboud)erc, „5;agebud} mnbrenb bor '-Belagerung Don *^ari§",

beutjd} 1871, ju jiticrcn: „2)cnu c§ ift unb bleibt eine traurige ii'oljrtjeit, bog

in ber Siegel niemanb megeu feiner 2!ugcnbfn beliebt ifl. . . . Tlan ncbme 3. ©.

bie ^^rcußen. ©ie haben bcinabc jcben erbentlid)en SJorjug, finb eljrlid),

nüd)tern, fleißig, gut uuterrid)tet, tapfer, gute ©öbne, ©attcn unb JBötcr, unb
bod) mirb oUcS bie§ burd) einen 5^^^'^'^ junic^te gcmariit — fie finb unleiblidj.

SÖJan lac^e über bie granjofen, man fc^mäl)c fie, bennod) ift e§ unmüglid), feinen

(gefallen an i^nen ju finben. . . . 2er eingige 'ißreuße, ben id) ol» angenel)men
üKann fennen gelernt i}ahe, ift 93i«marcf."
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„@§ ift ^fücf)t ju jagen, baß ic^ mir feine 9?ation benten fonn, bie in jo

oielen ifirer auf» Öeratcuiot)! geuiäf)(tcn Sicpräfentanten iuifianbe wäre, ein

günftigcreS Urteil ^erooräurufen. ^m aKgemciuen wirb man jagen fönnen, ta^
je nac^ ben Oanbcgteilen, in benen man lebt, auf geljn ober jleben ober fünf
Qnbibibuen immer ein uuleiblic^er iDZenjcf) fommt"; t)icr lernte er etwa giuei»

l)unbert ^erfoncu fenncn unb nic^t bie geringfte Uuanne^mtic^feit, gejc^tueige

benn Unart ijabi er ju crfal)ren gehabt; „fie maren alle oerbinblid)!), rücfficf)t§«

öoU, 3uDorfommenb, banfbar für jeben flemen 2)ienft, nie beleibigt burd) SBiber«=

fpruc^, bor allem of)ne ©c^abernad unb obnc Oleib^). 2Bir fönnten nac^

biejer ©eite ^in biet bon if)nen lernen. <S§ offenbarte ft^l mir ein unerjdjöpf»

lieber Sdjat} bon ©utmütigfcit, leichtem Sinn unb tjeiterer ?aune. Oauter

Sanguinifer. 33iele inavcn eitel, anbere ruljmrebig. fJi'enn icf) aber bie 9iobo«

montaben biefer lotteren jc^erjfjaft crroiberte, ^atte ic^ jebeSmat bie $?ad]er auf
meiner ©eite. S3on nationaler ©ereigtlicit feine ©pur, unettio^l fic alle, otjne

3(uSna^me, botl lebhaften patriotijcfjen ®efüf)l§ waren". (ßriegSgefangen, ©. 46.)

0}?ir ift e§ irQ^rjd)ctn(id^, baß biefer günftigc, etttjaS 311 günftige

©inbrurf erft ^uftanbe fam, lüeil Fontane üeumöge einer angeborenen

33ertt)anbtfd)a[t bie ?eute rid^tig gu nehmen mußte; er, ber bti aller

SicbenSlüürbigteit in ber ^eimat, nad) eigenem ©eflönbniS, ttenn

er fid) get)en Iie§, oft unerwarteten Slnftoß erregte. ©teüenJücife

lieft ixi) fein Seridjt tt)irf(tc^ inie eine ®ct)u^rebe für g^ranfreid^,

3. 58. toenn er einen 3^aü öon Slrroganj bei franäöfift^en Beamten
nur jum 2tn(a§ nimmt, i^re fonftigc 3?crbinbli(^feit gu rühmen, wenn
bie tlngefd)icflid)feit eineS ©enbarmen if)m Slu^gang^punft rtirb für

eine ?obrebe auf biefen ©tanb, ircnn i^u bie 3Ubring(id)c g^römmetei

be§ fatüiniftifc^en ^^aftor§ auf Oleron erft rect)t bie mo^ttuenbc

9J?enf(^üc^feit ber fat^olifd)en 2Utmönicr§ preifen Uij3t.

93ei aü biejem ungeitgcmäBen ?ob fpüvt man ein Unbehagen bc3

5Iutor§; einen ^ägcrof fixier, ber bie ^^^ran^ofen nod) ftärfer, ja unbe-

bingt lobt, marut er (^lu^ ben Jagen ber Offupation II, ©. 49):

„©(aubcn Sie mir . . . man miü bergteidjen nid)t l)öien — unb mtU
leidit ^at man dltd)t . . . ,©ei nic^t aU^ugcredjt, mein 33oU' —
burftc f(^on ^topftod mahnen". T'arum l)ebt er and) mit i)Jad)biurf

^croor, iDa« it)m in [^-ranfrcic^ mirflid) mifjfüUt; aber t§ ge^t it)m

faft immer ein menig lüie S3ileam, ber i^lüd) mü nid)t in üoüer ©törfc

1) 3(u§ ben Sagen ber Offupation I, ©. 178 ff. Giue bergteidjonbe 53e= 1/^

trad)tung über bie „"':?lntiuort§bereitiui(ligtcit". „Sie angencljinftcn nad) biejer

©eitc l)iu (2jcutjc^lanb bcrjeifjc mir) waren bie Uranjofen! Sie liefjen einen

nie im ©tic^; — baju: wa§ [\e irgenb wiffen tonnten, i^a^ wujiten fie aud).

9tie ftupibc. 2}iand)e waren je^r referbiert, aber auc^ bie rejerbierteften immer
noc^ artig. . .

."

2) ^on Fontane untcrftrid)en. ©ie^e auc^ 9iad)Ia§ ©. 296: ... bie 2}iärfer

fmb „neibifc^, jc^abcrnacfijd) unb englicrjig" . . . bgt. SDtonob ©. 68: „tandisque
chez TAUemand on etait souvent froisse par l'etroitesse d'e.sprit, ia
suscep tibilite mesquine, le.s brutalitt's saus cause, 11 y avait

chez le Fran(^ai.s quelque chose large, d'ainiable, de genereux, qui le

rendaient sympathiqne comme iudividu."
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bleiben. ®o \a%t er ctnmat (2Iu§ beti Etagen bcr Dffupatton II,

©. 188):

„Sal unbebingt §äßlid)fte, beut tc^ in granfretc^ begegnet bin, ift biefe

Seuotion Dov bem ®o(be. 2(rme ßerle, fte ^aben feinen ©Ott unb feinen ©tauben
unb fnijL-en üor La France unb 9Jotfc()itb." SIber nod^ im fetben SBanbe mirb

biefcm jobel bie giftige ©pi^je abgcbrocfien. „®ie Sfnbetung be§ golbenen Satbe§

ift 3>^itfv(int^eit, bie überall ju finben ift unb in gva^fi'eic^ fd[)njevlic^ Jiuerft

in i^ren fraffeften (^o^"'"«" aufgetreten ift." (2lu§ ben Sagen ber Offnpation II,

©. 350.)

!!Da§ jmette 3)2emoiremüerf g^ontaneS bringt bonn im (Einleitung«»

fapitel eine ftol^lfd)Qrfe 5lnatt)je ber fpegififc^ bcutfi|en, pjcubo'ibealifti»

fd^en i^otm ber ©elbfacfgefinnung. (O^i'ou ^enn^ Streibcl ift ntct)r bie

„•^orDenue", üI§ bie Sourgeoife f(^(ed)t{)in.)

2l(fo immer baS gteid^c Slbbiegen beS Urteils; jd^Iedjt^in unfern«

pQt^ifd^ [inb it)m in granfreiti^ nur äeitlid) bebingte ^uft^Ji^« ^^^^

\olä)t, bie er njenigftenS für öorüberge^cnb, für überminbbar ^äü.

@r benft unb jpri(i)t faum anberg a\§ bamat^ unb ^cute nod) fran-

5Öfijd^e ^onjeroatioc tun.

3^ie 3^e^(er, bie qui^ i^m üI§ etoig franjöfifc^ erf(^einen, bc*

luftigen it)n mel^r, aU bo^ fie i^n fo retjen, tt)ie oft ^öd)ft ^armtofc

beutfdje ©djttJäc^en:

„,^<ij f)ab e§ gefe^cn, aber xd) glaub c§ nic^t', nad) bicfem bcrüf)mten ©a^e
fd)einen fxd) Ciebe, ©ije unb 2:reue, "fanit oücn bafjiu einfii)Iagenben {fragen unb
3weife(n in ,1a belle France' in alten unb neuen klagen reguliert ju (}aben."

(2{u§ ben jtagen ber Offupation I, @. 263.)

(@§ ift bie 9?cbe üon ber fdjönen Tilana i^on "i^oitierig). (S^erobe

bie Übeiäcugung: „bie i'uberlid)feit ift uratt in biefem fnnbe" {'än§

ben jtagen ber Dffupation II, ©, 350) täjjt i()n beäWeifetn, ba^ fic bie

ScbenSfroft beS ^o\U§ angreifen fönne. (S§ finb boS, anbeutungS*

iDcife oorgetragen, biefelben SJieinnngen, mit bencn er äUjauäig ^^a^re

fpäter bie ÜTfjefe ber „@efpenfter" ju luiberlegen fnd)t^).

91(6 Äünftler füi)ltc er fic^ ftoffüd) öon erotifd)en „Unforrcft«

Reiten" befonberS angejogen, luic fraitäöfifc^e ©rgä^Ier; ba§ überrafd)te

it)n eigentlid) felbft; er nutzte feine ^Jreunbe tujdjeln t)ören über ben

„armen alten ä)hnH, ber nid)t luiffc, \m§ er fid) unb feiner Familie

fd)ulbig fei". "Dag bie« ;[yntercffe an aUerlci @^c* unb anbercn

Oft uiirb eine (Sigcntünilic()feit, irgcnb ein 3"9 ""i-' fi'H <*^^ "öcf)t

fran.^öfifd)" gcfenn5cid)nct. ©onieit bieö fpöttifd) ober abfädig gemeint ift, Ijanbelt

C-? fid) faft immer, mic oben, um 5\'0lGf^'vfd)einungen ber 9{olui(ution, fo ein

5lBivt'SI)au§fd)ilb ,.A l'Idee du Monde" ober bie 3^cinertung über einen niid)tig

tuenbcn iJ3a()nbenmteii: „ßn ben üielen Unglaublidjteiten be§ fran5üfifd)en 9?ational»

d)avatter§ grljört and) bie, nl(e§ für "befpotifiert, fid) felbcr aber für frei ju

tialten." (3(u§ ben Sagen ber Otfupation I, @. 177.)
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i^'rrungcn ein rein fünft(crifd)e§ mar, ol)ne jebe ^[Bur^et in einem

reinen lüürbigen ^riootleben, ift an [id^ ntd)t§ Unfranäö[ifd)e§. Tcaä)

S^aine ift boS Ieid)tc fransöfijdje 3)enfen fetner 9?atur nad) nie^r afa»

bemifd^ gegenüber ber praftifc^-gefponnten ^irnarbeit be§ (SJermonen.

S^Qine fetbft ift in feinem S^omonöcrfud) 3:f)oma!8 ©rain b'Drge ein

Seifpiet bafür: faft lüo^twollenbc 3?erg(eidjung ber 'ißroftitutionS«

formen oerfd^iebener ?änber mürbe man bei einem bentfd^cn @e(el)rten

üon gleicher fittlidjer Unantaftbarfeit niemaB finben.

3?eräd)tüd) finb bicfe !Dinge für g^ontane nnr bann, totmi fic

für 53effere« gelten rooflen, a(§ fie finb. ge^(t eine fo(d)e "iprätention,

fo brängt fid^ i^m e^er, roie bem älteren ©umaS gegenüber, bie

„nie genug gett)iirbigte Saf)rnef)uutng auf, baji bie Oieben§tt)iubigfeit, »wenn

fte ec^t ift, über biete Unfovrettfjeiten Ijiniueg fjilft. ®a§ blojj movalifdje (SIement

oerfc^unnbct banebeu. \h\b mit 5Re(^t! 3)enn bie OiebcnSmürbigteit, lüenu fie

eben meJjr ift al§ eine gefettfc^aftüdje fa^on de parier, »uurselt aüemat in ber

Ciebe fetbft. ®ie aber ift gütig unb beinütig. Hub um§ gütig unb bemütig ift,

gefäat".!) (Ottu|)ation I, ©. 296.)

iJreilic^, bcn beutf(!^en |)nlbigung8üer§, ben er fc^on auf !Dumag'

®rab legen looüte, jerrig er n)iebcr: „@S gibt 3^1^^"/ ^o ^^^ '^^^*

fönlid)e fdjmeigen mu^ neben bem 9^ationalen". ©eine perfönüd)e
©mpfinbung fennen mir je^t.

©eine Begegnung mit bem jüniicren "Duma^ gab i^m nur ein

lebenbcS 33t(b; er miitraut feinen fran^öfifi^en «Sprad^tenntniffen ju

fe^r, um in beffcn ©tranbtiiüa einzutreten. ^DaS ift ein merfroürbig

nüd)ternc§ S3arfftein^ou3 o^ne Söanm unb (Strand^.

„9lur ?Binb unb ©onne unb bev 53ücf ouf§ 2)tcer! ^-ür 3>ie(e ein (55röptc§

unb 58eg(ücfcnbfte§, aber nicfit für otte. ®iefe monotone ©ro^artigfeit, bie, in

mir tuenigftenS, immer nur bie ©mpfinbung lueitt üon bem 9ticf)tigcn unb ®Ieid()=

gültigen ber (Sinäetepftenj — fie (u((t atleS ©treben ein mit ber J^'agc: töoju?

®od^ ift bie§ eine ^J^erucnfad^e. Sa6 hm einen nicberbrücft, erl)cbt ben nnbern."

1) Söaljoc, La Cousine Bette (Nouvelle CoUection Michel Levy) ©. 63.

Le moraliste ne saurait nier que, generalement, les gena bien eleves et

tres-vicieux ne soient beaucoup plus aimables que les gens vertuenx;
ayant des crimes ä racheter, ils sollicitent par provision l'indulgence, en
se montraut faciles avec les defauts de leurs juges, et ils passeut pour
etfie exccUents.

^cf) ijaht biefc Sorte nid)t a(§ ^ara((elftc((e jitievt; bie beob^cfjtete gcfetl'

fc^aftlicf)e 2;atfad)e ift in beibeu gäflen a((crbing§ fo sicmlirf) bie glcict)c; id)

(ege ober gerabe SBcrt auf ben llntcrf rf)ieb be§ Son^ in ber (jfiic^ologifdjen iBe=

grünbung. 2Iu§ 2Jti§traueu gegen bie verfügbaren pfi)rf)ologifii)eu 9J?etl)oben

mu^te ici) fonft barauf üer^idjten, in ber .§auptlinie biefer Unterfud)ung (^ontane§

franjöfifdje 3(utricbe unb ba§, \va§ fid) i'bm Don beut fd)em Sefen unverlierbar

eingeprägt batte, in iljrer (ebenbigen !i5ereinigung ju S^ifl'-'"; begnügte id) mid)

fonft, ba§ ©rcrbte an gele9entlid)en yjlijiflängen auf5UUUMien, fo ift l)ier ein an=

fc^auttdjer galt jener .'parmonie ber Unter« unb Obertöne feiner ©eele, bie erft

feine öotte Eigenart ausmacht, gontune ift l)ier fo öicl (}nrm(ofer.
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^ätle O^ontanc bte3 in einer '13(aubcrci mit Dumas fils geäußert,

fo wäre er n)ol)I evftaunt geroefeu ^u entbedcn, wie merfroürbig jener

mit i^m in biejer „3icröcnfnd^e" übereinflinimte. ^n ber 3?orrebc

jum ©tüde „La Question d'Argent" fprid^t !Duma5, mit »örtüd^

gleichen 3(nflängen, in ööüig gleichem (Sinne:

„La nature . . . m'attriate, eile me trouble, eile m'^vapore, la soli-

tude m'inquiete, l'infini me trouble. L'homme m'3- parait si petit qu'il ne
merite plus la peine d'etre observe . . . Dieu s'impose trop quand il est

saus intenuediaire: il est trop direct, trop grand! II aveugle l'oeil liumam
qui ne voudrait regarder que la creature et il abime et soumet dans la

contemplation, dans le reve, dans rirapuissance l'esprit qui avait resolu

de s'eu tenir aux formea tangibles, et aux proportions calculables."

2tuc^ ber 't:i(^ter ?^ontane cermenbet bte 9ktur foft nur al§

9ia§men unb al§ Söü^nc gcfeüiger ©^enen. 5)iefe5 23ermeiben eines

fonft in ben gcrmaniid)en Literaturen gern be^anbelten @cgenftanbe§

ift a(fo nic^f, ttic bei Leffing, ironifdie ©teic^gittigfeit, jonbcrn ba§

Unoermögen, ben Slbgrunb ber 9?atur optimiftifc^ ju oerfc^Ieiern.

^ntenfiofte D^aturauffnffung, bie, ftatt §u beglücfen, quält unb be«

unru^igt, ift eine öfter bei fran^öfifcEjen 5)id)tern bezeugte ©mpfin«
bungi).

O^ontaneS ^tußerungcn über fran^önfrfjc Literatur merbcn an

anberer 'Stelle ju überbUcfen fein; c& ift aber ^tDccfmäßig, g(cid^ t)ier

ein Urteil über be3 jüngeren ^umo§' ©diaffen mit^uteiten, i)a§

Spontane unter bem angenehmen (äinbrucf üon beffeu förperlid^er (Sr«

fdjeinung auSjprid^t.

1) ^-laubevt on ®corgc (Saub: „La nature, loiu de rae fortifier, m'epuise.

Quand je me couche sur l'herbe, il me semble que je suis dejä sous terre

et que les pieds de salade commeucent ä pousser dans mon veutre. ... Je
n'aime la carapagne qu'en voyage, parce qu'alors Tindependauce de mon
individu me fait passer par dessus la conscieuce de mon neaut."

©tcl) aurf) bic biditcrifilie ©eftoltung bieiel cigcntünilid) frangöfiidjen

9iatuvgefü[)t§ bei 9}oinain iRoIIanb, QfQ^'Sbviftopbe, 33ünb 3(ntotncttc, ©. 20 f.

(5§ njeibcu bie (äinbrücfe eine§ feinnetüigcn franjöfiidjcn Slnaben geid)ilöcrt, ber

aQein int ©avten ift. „II se sentait perdu dans la nature . . . Dans cette

paii des choses la vie tievreuse des raj'riades d'etres continuait de couler

ä pleins bords. Olivier snrveillait d'un oeil inqniet les colonnes des fourmis

]»erpetuelleinent pressees, et les abeilles lourdes de butin, ... et les guepes
süperbes et'stupides, qui ne savent ce qu'elles veuleut — tout ce monde
de betes affairees qui semblent devorees du desir d'arriver quelque part

. . . oü cela? EUes Tignorent . . . Olivier avait un frisson, au miiieu de cet

nniveis aveugle et ennemi . .
."

^m 5?nnbe l'Aube roirb ba9 Dlotuveruiadjcn einer gcniolen bcutfcften
Äünftlernatur gcftaltct; ijk): ift q(Ic§ fröl)tirf)e§, pbnntoftijc^ fci^müdenbeS 3"'
greifen, ©ief) ^eau'SEiriftopbe I, ©. .S4— 37.

Sie „uevjicvlidjte" franjöfifrfie ©artenfunft ift gcrabe au§ jenem ^jeffi»

miftif(^cn Sileben bev roben 9iQtur i^txaüS tiefer ju begreifen.
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(2(u§ beit Sagen ber Offupation I, ©. 303 f.) „®ie§ luav fein blonblocfigcr

^oet, ber beu @cf)ciu für ba§ Sefeu nimmt, bieä wax ber SDZann, ber bi§ in

bie 3)nnfe(tiefcn bc§ ^ergenS blidft, feine ©e^cininiffe auifdiließt, feine 23er=

morrenf)eiten (oft. (Sine 3hifga6e, nic^t banibar immer, Dic((eid)t üerlüerf(icf),

gewiß gefä^rlic^; — i§ frommt nicfit, ber ®orgo in§ 3(nt(it? ^n fcf)auen ober

bie gtätfet ber 8f)f)inf .^u löfen. @in CetjteS, "j;ieffte§, foß ben pcrf)ü(Ienben

©c^teier tragen. 2(bcr eineä bleibt emig ma^r banebcn: luer c§ bennocf) tuagt,

trägt ben 2)op))eIftempel öon 3J?ut nnb ®enic."

Diefe patt)etift^c S^araftcriftif übcrrajdjt iüo{)l [elbft ben, beffen

S3c(cjcnt)cit in Dumas fils über La Dame aux camelias ^inau3-

rcicftt; tt)cr möd^te ni(i)t babci ct)ci- an ^bfcn benfcn? 2Benn ein

bcutfc^er 2:^coterfritifer ber ©ieb^igerjn^rc 'J^umaS' 3Berf fo auffaßt,

roa§ 3Sunber, njenn franjöfifdic ^ritifer ber Slcbjiigeria^re, irie

^ule§ Scmaitre, bie 'Diftan^ ^Jrifd^en bciben 'Dramatifern unterfc^äfet

ftaben! Übrigen^ iräre fetbft bem tiefernft, ja mtjftifd^ gemorbcnen

jDuma« biefer ^at)rc jene SBertung oicüei^t e(n)a§ fomifd) unb jcbcn'

faü5 „beutfd^" erfdiienen. SBer nur ben alten Spontane fennt, mvb ^icr,

in ben SBortcn beS j^-ünfjigerS, ben Xonfaü ber Maren, füt)t bctrad^*

tenben ©rcifcnrebe nod) nid^t ^ijrcn fönnen. (Sine geiuiffe proDinsictIe

S^aioität, im jDeutfd^Ianb Don 2(nno 70 noti) fet)r oerbreitet, fpuft

l^ie unb ba fclbft beim aUernben Fontane; nur ^ie unb ba; e§ ift

nic^t fein $ßefen, fonbern eine ^emmung feines SBefenä burd) ba*

aJHIicu; baä S3uc^ „ßtieg^gefangen", in ber ^folierung ber ©efangcn«

ft^aft cntftanben, ift tocit edjtcrer Fontane, a(§ hü§ fpätere, aber

^aftig, journaliftifd) äufammengeftcütc „2Iu§ ben klagen ber Otfupation".

|)at 3^ontane fc^on ben fittlirfien SBert ber gransofen nact)fid)tig

eingefdjätjt, fo enttocft i^m i^rc äft^etifrf)e (Srfd)eiunni], ,^nma( if)r

ÜTemperament unbebingte 3uflini"iun9; ^ö^ci ft^»n er f'^ine Scob«

ad^tungen faft nur an fo^iat unter i^m fte^enbrn ßeuten aufteilen.

©0 finbet er 5. 33. bei einem Äeflnerpaor (2{n§ ben 3^agen ber Dffu«

pQtion II, ©. 26) „ben @inn für ba§ ^eitere, Äomifrf)e . . . ber, man
mag fagcn tvaS man to\U, bie i^ran^ofen fo angenef)m rfjarafterifiert".

Unb er fügt ^in^u:

„3e älter ic^ hjerbe, je unertröglic^er Jucrbcn mir bie j^cicrlicf)en, bie in

99 Ratten t»on 100 f)inter aüer ©teiff)eit unb 3(ufgerccftbett, (}inter S)en!erftirn

unb odimpifcfjer ©djrocigfnmfcit nicf)t§ Herbergen a\§ fQol}Ü)dt, 2Bid)tigtuerei

unb mitunter aurf) ^eigfjeit. 3)ie, bie mit ben 3)ingcn ipielcn, an ju tneit-

gebenber Ccid)t(ebigEeit ober borf) an iU^angel an Stürbe laborieren, fie mögen
nicf)t bie SSeftcn fein, aber bie ©d)lerf)teftcn finb fie fidjer and) nid)t. Sie cnt»

ÄÜdenb maren je^t ^ean unb SXuatoIe, a(§ fie ben grof^en Söirrmarr jcneS

jage5 in immer uicd)te(nben ©scnen unb 33ilbern öor mir entroHten unb juletst

in eine t)umoriflifd)e ?5"ef)be untcreinanber gerntcnb, nid)t feftfteüen fonnten, mer
an jenem IJage [£d}Ia(^t bei ©t. Oucntin] am njciteften gelaufen fei . .

."
')

1) gn gleicf)fm 3rone fprid)t ^-ontane (3?on 3tt'onsig bi§ Srcißig, ©. 619)
ju feinem 5öatcr üon bem tjödj^t befdjeibenen Stnteil, ben er feloft an ber



636 <paul Sfmanu, Jficobor gontane unb fein franjöjifc^eS Sibe.

„^t älter itft werbe . .
." ^ie^ t§ oben; btefer (Stitfiang erfc^eint

un§ tüid^tig: je nä^er g^ontane feiner testen, probuftioen (jpoc^e foramf,

befto freier irerbcn in i^m bic ererbten eintriebe, nid^t im Seben,

ober im 2lnfd)auen be§ 2tbtx\§; üieKcic^t ift biefe^ leitete OJZomcnt

bie ftärffte Urfacbc feiner enblid)cn ©ntfattunc^.

3tud^ ba§ SSo^Igefaüen an ben fran^öiifdien ^^rouen beäeit^nct

er felbft ctwaS fd^crs^aft qI§ ßrrungenfc^aft feiner $Reifc.

„(5§ muß waift fein, bicfe granjöftnnen haben etroa» ^ifantc?, baS manches
^e^Ienbe ntt^t nur au§g(eidf)t, fonbern i^nen nod) einen ÜberfcfiuB ft^ert;

namentticf) im SJergleicf) mit ben ©ncjlänberinnen! Unb ba§ ift ein @iücf, benn e§

ift ber ©ieg be§ ©ciftigcn über bie btoße Jyorm. ^cf) für mein üteil bin längft fo

tucit, ein finget Su^^f" "'" ^i*' üliunblninfct unenbürf) anjie^enber ju finben al§

bie forreftefte ^fiafenbilbung."

(Sine getoiffe 33orticbe biefer 2lrt öerrät oud) ber 2^^eatcrfritifcr

Fontane; bei Söefprec^ung franäöfifctjer ©tücfe unterläßt er e§ nie,

Sevliner ü)iärjretioIution genommen bat. 3)er 2>ater lad)!: „©o toaS tat ibm
immer nngebeuer mobf." §ier berübrcn mir bie 2Sur5el feiner inftinftioen 33or='

üebe für i)a§ fran;;öriid)e f}}o[t; mir lönnen babei gan,; tion obftratt raffen»

tbeorctifrfien ©eficbtgpuntten abfeben; J^-amilienanbänglicbfeit, 9facf)mirtung erfter

3ugenbeinDrüde gibt eine binreic^enbe (ärflorung. Saß ^''"tane feine ©Itcrn

nocf) ganj ol^ fran^öfifcfje X\)pnx empfanb, baJB er in ibncn fogar nod) bie be»

fonbere proinnjielle 9?ote ibrer gaScognifdjen unb cel.ienoIifd)en ipc^imat bemerfte,

ift burd) fur,^en 5>i"ttiei§ auf t>a§ 53ud) „SlJeine ^inberjabre" {Üap. 2) ju er»

lebigen. ^a§ gmeite älfemoirenmert bringt nod) 9?ad)trQge gu biefer 5"'"^!'^"'

(^orafterii'tü, 3. 33. T^Bon 3wan,^ig bi§ dreißig, ®. 668): 2)er 9?ater „mar, mie

in fo oieiem, fo oudi borin gan^ S3olIblutfrQnäofe, baj^ er, fobalb er eine Jyormel

für eine beftimmte ©ituation gefunben batte, fid) öoüfommen berubigt füblte".

^ontaneä Cnfel Sluguft ift ein cd)tcr ®alcogner.

J^ontone »rurbe in ^ranfreid) auf unbcimlid)e S(rt aud) an bie för^ierticbe

@rfrf)einung feinc§ 93Qter§ erinnert, (yiaä) feinem 3fUflt^'§ ^^<^^ f^" ber 2:t)pu§

eines fd)önen franjöfifdien Siragoneroffijicrg.) §{(» ©efongener mirb er einem
@erirf)t§beamten iiorgefübvt (.^riegSgefangcn, ©. 11): „^d) mor iine Dom 2)onner

getroffen: ba§ leibboftige ©benbilb meine? 5Pater§ ftanb tior mir. Sir ffbrieben

ben 5. Ottober; tior brei gabren, faft um biefelbe Stunbc, mar er geftorben;

bier fab id) ibn lineber, frifd), Ieben§t)oß, bod)anfgeuiad)fen, mit breiten

(Scbultern unb großen 2(ngen, im Singe felbft fene S'?ifd)ung oon Strenge
unb ©utmütigfeit, mie fie ibm eigentümlid) geivefcn mar." Sin Q^efübl bon
SBrudi unb innerfter Gntfrembung ben Jvran.^ofcn gegenüber, mie eä bie übrigen

3)entfd)en 1870 beberr|d)t, tonnte in Fontane bei foId)nt 3}?öglid)feiten nid)t

Quffommen. Unmittelbar nad) bem Kriege, erfcbeint e§ ibm a\§ eine 9(uftanb§«

Uflidjt ber Seutfdien, als eieger, bie erften Scbritte s» einem mieber freunb«

fdbaftlidien S3crbältni§ s" tLiu. „Ü)Jit benen, bie ba§ beftreiteu, ftreit id) nid)t"

(2tu§ ben Eagen ber Cffupation II, B. 159). S?or ber Sliiffaffung ber ^rangofen
al§ „Grbfeinbc" bemabren ibn fd)on feine biftorifdien ßenntniffc. 3)icfo§ beutfc^e

iBorurteit murmelt in ber Grinnerung an bie Sxaubtriego be§ 17. Sabrbunbcrt§,
Fontane aber weiß, baß bamal§, cbenfo mie ^m Qiit be§ ©mpire, ein halb'

frember Q5emattberrfcber bie Js-fan^ofen eroberub in ^eutfd)e5 ©ebiet nortrieb.

@anj mie ein moberner fransöfifd)er fitiftoriter, (S. J'atiiffc, betont ^-ontane ba§

|)ab§burgifd)«©panifc^e in Oiibmig XIV. (5Bor bem ©türm, ©. 192.)



^au( 2(mQnn, 2^eoDor Fontane uiib fein frQn,^öfif(f)e§ Srbe. 637

auf bQ0 Unfranäöi'ii'die im ©ptcl ber beut|cf)en ©arfteüerinncn ^in-

äutoeiien. 9^ac^bem er 5. 33. feine S3cbcnfen gegen ©cribeä „"Damen*

frieg" öorgebrac^t ^at, fä^rt er fort:

„3(ttem biefe iÜJängel fmb frorsöfifc^e SJJängef, übet bie eine franjöfiit^e Stuf»

fü^rung ^inireg^tlft. ©ie minbern ficf) unter ber 9?afd}{)eit be§ @pie(§, unter ber

©leganj ber (Srid)einung, unter ber CebenöaiaE)rE)eit QÜer formen — fle minbern
ftcf) ober üericf)iDinben mo^I gar gon;;. . . . Sttle Sunft in natiouat befangen unb
beutjc^e ©c^ouipteler werben in ber SBieDergabe ipe§iftid) franjöftfc^er Glemente nie

ganj reuffieren."

3Son einer jungen Darfteüerin ber „©ritte" fagt er:

„iBon bem ?eibenicf)aft(ic^en, beut 9ioniantii(^'2;ämoniid)en, ba» biefen

Stiarafter fo anjiebenb madjt, feine Sour. Sie ed)te ^and)on bc^ejrt bie 2)Jenfcf)cn

oon innen ^erau§. J^rdutein JE?ienrtcf) befc^vänft fidj auf bie Sßirfung einc§

untabeligcn, aber jnnfcf)en Ober unb Slbe geborenen ^rofi(§. Stfles norbbeutfc^,

bie unfranjöfiicfiefte ^and)on, bie gebacbt werben tann."

„Dag ^räutein oon S3etle»^§(e" be§ äücren Xumag läßt bei

i^m bie gleiche Saite f(f)tt)ingen:

„2)er 3öuber biefeS ©tücfeg berufjt auf bem Umftanb, baß ofle» an unb in

i^m fpcjififc^ franjöfifcf) iji. ... .§at man aber beftänbig bie ©müfinbung . . . bog

bie SBiege ber ÜJJarquife Don ©t. ^rie an 5pegnit3 ober $Regnit?, bie 25?iege be§

fdjönen gröuteinS üon 5?eIIe»3§(£ ß&tT fogar an Cber= ober Unten'pree geftanben

^abe, btt reo fie bie ©renje .^»nifc^en Seltoro unb 5fieberbarnim jiefit, fo ift aüen

biefen ®eftatten i^r Dieij genommen; . . . \va§ lüir uernÜBten, mar ,le diable

au Corps' . . . Gfiampagner, ber nicfjt mc^r icf)äumt, ift fein Sf)ampagner mef)r."

Sluif) in ber 5Roüe ber Orfina mii er öor allem ba§ ©üblidje

betont roiffen. Die berliner Darfteüerin

„ift baju ju bfonb, ni(f)t bloß oon §aar unb Xeint, and) uon D^atur

unb Sbaratter . . . Giner ecf)ten Crfina gegenüber empfinbet man: ifjr l'eib Der«

je^rt fic^ ober i^r Q5eift; biefer Ci'fma gegenüber fd)eibet man mit ber Hoffnung:
fie erf)oIt ftc^ lieber".

2)iefe groben beireifen 5unäd)ft feine fubjeftioe 5?or(iebe für

fran^öfifd^c 2Irt; bie Dichtung fd)eint i^m ^ier ba§ romanift^e

SBefen p forbern; ganj entfprec^enb Ief)nt er etraa eine rnffig^jübifdjc

Darfteüerin in ber 9?oüe ber t^^ilippinc 3Be(ier ab CSauferten, ®. 372):

„®ie fönnte Slug^burger fieifsen, ober eine 2(ug§burgerin ift fie nicf)t."

@ine mirflitije Vorliebe für fran^öfifcfjeS ^Befen oerrnt fid) unjnieifct^

^aft erft in feinen Sefpretfiungen ber „Jungfrau üon Crlean^",

menn er, fi(^er nieit über ®c^iüer§ Slbfidjt ^inaui', in i^^^Jin^ ooi"

allem bie 33oüblut=5rQ"3Öfin bargeflellt fct)en mill. 2Im tälteftcn laffen

it)n bie „betlnmatorifc^ — unb blonb — fentimentolen i^erlreterinnen".

(Sauferien, ©. 86, 84.) Slber aud) eine ju nü(^terne DarftcÜeiin

ärgert i{)n fe^r; er t)at in biefem %^unfte faft fran3Öfifd)-nationale

@mpfinblirf)feit. „Die ^elbenpropbetin oon Dom=3?('nu), bie reinfte,

rü^renbfte unb großartigfte (Srfd]cinung ber ct}riftlid)en S^üxtdinun^,

geftaltete fic^ ju einem meiblic^en Janfaron, ^u einem fur5röcfigen



638 5ßou( Slmaiin, 2:^eobor ffontane unb fein franäöfifc^eg (Irbe.

5yjQfcirci§. @in berliner giäutein, .,ba§ .Bäuerin jpielt. 3)a jiel^t er

nod) eine f(an}ifd)e ^ntcrpretin üor. Übcrlioupt fommcn i^m ©latDinnen

(^leid^ nad) ben gronäöfinnen. ©o 5- 53r. I, <B. 296: „(£§ ift bodf)

fein leerer Söa^n, ipaS Doii ber Siebcngiüürbigfeit unb bem eigen»

tümlici)en S^arme bev ^^olinnen gejagt wirb. ®ie ^eutfd)en mit t^rer

,ett)tgen Drbnung' fann id^ nid^t aU boS :^bcal ber ©dtjöpfung an»

fc^en." S3gf. aber ben Srief g. Sr. II, ©. 340.

^Qf3 in entfd^eibenbcn a)?omenten ber gletdjc :^nftintt oud^ fc^on

im jungen ^^ontnne ©infln^ gciüonn, bemeift feine iBrautnjQ^I. @milic

Oiouanet mar bic (änfetin eineä STonloufaner S3ürgcrfo^ne§, ber um
1760 öon prcuj3i[c^cn SBerbern toat inS Sanb gebrad^t lüorben.

„Sa§ §evliorftecf)enbe if)vc§ 2öefen§", fo fcfiretbt er am 10. 9JoD. 1847 an
2B. SBoIffofjn, „ift, !övpevlicf) mib geiftit), ba§ ^iitercffante; fie »tiirb mid) aud)

ba 5U feffetn miffcn, wo mir größere ©d^önf)eit, umfoffcnbere0 Siffen unb felbft

tieferes (S5efül}( auf meinem OcbenSmege begegnen foEte. 9)iit einem Söort: fie

ift ,tiebenf>tüürbig', fie f)at jeneS unerüärbare @tiüa§, roaS aüem einen Sieij

t)erlei^t; bic ©djhjödjen felbft tüerben gu Sugenben geftcmpelt . .
."

S3ei QU bicfen Sobrebcn burfte Fontane, n^enn er nid^t i^re

5Birfnng ööüig aufgeben »oüte, einen ©cbonfcn nid)t anSfpred^en,

ber fd)on bamaligen ?ejern \i6) aufbräut^cn mochte: Fontanes Söo^I*

gefallen an ber fremben 5trt I)at feinen @rnnb in feinem frcmben

S3iutc, ba§ in ber Urheimat ^alböcrlorenc :^nftinltc mieberfinbet. ^ajg

er bieS gan^ f(ar erfaßte — unb ücrfd^tüieg, ift unwa^rfd^einlid^; er

i)Qttc nid)t fo unbefongcn getobt, ftenn er fein Urteil al§ fubjettio

beftimmte« erfannt ^ätte. "Darnm muß ein an fic^ fe^r geringfügiges

3cngni§ mitgeteilt n^erben, n)eil eä ein unbeiüußt entfdilüpfteä (Sin*

geftänbni^ feiner bod) eigentlid) freinben Slnlagc enthält. (2lu§ benSTagen

berOffupationll, ©. 191 f.) ^n ©or^e, bei ä}?e^, bietet i^m bicSBirtin,

um feinem bentfd)en ©aumen ^u fd)meid)etn, ba§ oermcintlid)C 9?ational«

gerid)t an: „du jambon avec choucroute". „^n nict)t§ aber, unb
am n^enigften in ©auerfrautsfragcn, bem !Dentfdl)tum rücffid)tälc§

(rüd^allSloS 1), üerfaüen, lehnte id^ i^re beabfic^tiötc ©uttat ob unb

entfd^icb mic^ für einen „gigof." "iptiljfifdie Steigungen fonft national

affimitierter "iJJcrfoncn fönnen bebeutfame Sluffdjlüffe geben; fie finb

ba« fiepte, ba§ n)iberftcl)t^). feuern auf ber SBippc be§ ?äc^erlid)cn

^) dergleichen SSerfe'^en finb in gontaneS joitrnaliftifcf)en 2(rbeiten t)äuftg;

im felbcn 33iicf)e 5Bb. II, ©.349, 3-2, fel)(t ein „nid)t" nor „53Iutigere§"; öiel»

(cicf)t ift eS aber aud) ein S3c(eg für iene Unfid)er()cit in ber 5SBortn)a()I, bic er

meljifad), 5. 33. 9iad)(nß ©. 289, beflagt.

') 5'^"^'^"c I^^W ftnbet einen 3"f'^i""'f"f)"»g Ä>.V'frf)'^" '^*^'-' tnliimrifci^en

unb ber iifttjetifrtjen ©tumpfiicit feiner i?anb§Icute. Über eine 9{ebe (Sagen

9Jid)terS fdjreibt er (23r. II, ©.'339): „^n jebem anbcrcn Sanb tuüvbe man öor

23ergnügen barüber fi'ovffteben, aber bic ®cutfdien, bie faum ein f£i^led)te§ bon
einem guten .'pammcltoteiett nnterfd)eiben fönneu, mo fotten bie ben ©efc^madt

^crne^men, für eine fo glänjenbc Ceiflung."



5Paut 2{niann, 2;^eobor ^Jontane unb fein franäöfijd^eS (Srbc. 639

flefjcnbm 3c"9"iffc tf* nocf) ein stoeiteS an bie (Seite gu ftetten. (5.

33r. If, ©. 263.) g^ontane tag finnf auf SBict. @r bcridjtct an feine

^rau über einen S3efnd) feines jübifd)cn 3^reunbe5, ht§ SlmtSgerid)!^^

rotes O^vieblänber: „ßuni ©lüde fam 3^. unb (eiftetc mir brittlialb

©tunben ©efeüfd^aft; in foldjer Soge meift man erft, waS ein "ißlauberer

wert ift. ®er rid^tigc ©ennane fomnit freilid^ mit 5IuSftie(fen unb
9taud^en cbenfofteit." 2lIfo ein rid)tigcr ©ermonc xoav er wenigftenS

in biefem fünfte aud) in feinen eigenen Singen nic^t.

^ier ift eine öerroanbte 58etrad)tung ansufnüpfen; ba§ lebenbige

©rfo^ren franjöfifdicv 2lrt fäüt in Fontane« fei^fteS SebenSja^räe^nt,

bie i^'nftinfte unb Slnfd^auungen, bie mir bei it)m aU ben t^pifd)

franjöfifc^en ä^n(id) erfc^einen, geigen fid) beutüdier erft in biefem

Slttcr; fein praftifc^^bürgerüd^eS geben ^at ber junge i^ontane burd)QuS

nad) bem üblid^en beuifd)en ^ufdjnitt ber günf^igerfa^rc eingerichtet;

Liebesheirat (nid)t o^ne tiroai fü^t bettiu^te 5Bertnng ber S3raut),

Saf)( ot)ne Üiucffid^t auf materietle ober gefeüfdiaftlid^e ^ntereffen,

fünfjährige 33rQUtfd)Qft, ^eirat bei unfi(|erem, me^r aU befdjeibenem

(Sinfommen, fieben ^inber — anberS fte^t cS in ber 2:^eorie beS

älteren gontone. (Sinmot n)ibcrft)rid)t er ^bfen§ 33erurteilung ber „S3er*

nunfte^e" (Saufcrien, ©. 180 ff.), einfai^ burd) ^Berufung auf bie

iB3irf(id)feit:

„©otange bie SBelt ftcf)t ober folange tuir 2luf-ieicf)nungen f)aben über baS

©ebaren ber ä)Zenfc^en in if)r, ift immer nad) ben 2>er{)äUnifien unb nur fef)r

augnabmglüeife nacf) Siebe geheiratet irorben. . . . Unter alten Umftänben ift e§

mein ©rebo, bag, menn oon Uranfang an ftatt au§ ^onöenien,^ unb 3>orteil5<=

ermägung lebiglic^ au§ Oiebc gebeiratct roorben märe, ber 22eltbcftanb um tcin

{)aorbrcit beffer märe al§ er ift."

"Die me^r öcrftonbeSmäßige ^Regelung biefer jDinge, toie fic ettoa

feit 1880 nun and^ in !Deutfc^tQnb fü{)lbQr lüirb, ^ot gang feinen

Seifaü (5. Sr. II, ®. 32, 1883):

„SBenn icf) fc^t foId)c jungen 5ßaare fef)e . . . tuft ®u (Smilic gontane)
mir nad) 33 unb faft faun ic^ fagen nad) 38 3af)vcn uod) nad)trägtid) anfrid)tig

leib, iffiie gut ^aben e§ biefe Cente, unb mic fd)Ied)t t)aft ®n c§ gcl)abt. 3?on

mir reb id) uid^t; ^oetenücrrüdtöeit unb ^oetenbüufet belfen einem über attcS

meg. 2lber bie armen ^"i^aucn! §unger, 9Jot unb ©orgc, fleine fiiubcr, feine

2lu§fic{)tcn (ober {)öd)ftcn§ auf neue) unb Hon ber 2Belt mit einem 33Iid be§

S'iitteibS ober mobl gar mangetnbcr 3(d)tung geftreift."

^n ber ^i^age ber Äinberergie^ung äußert er einmal eine Sin*

fid)t, bie i^n ju ed)ter, alter, beutfd^cr 2:rabition in Sßiberfpiud)

bringt. jDer naioere ©ermane ift feit je^er bem ^inberfinn nä^er,

obliegt ber „^inbergnc^t" ftenn nid^t pflid)tcifriget, fo fidjer freubiger.

'I)en Äinberbriefen £ut{)erS l)at bie rcid)e franäöfifd)e ßiteratnr nid)tS

®letd^n)ertigeS gegenübergnftellen; ©lifabetl) Charlotte fann nid^t genug

fd^elten über bie uiiocrftänbige 53e^anblung ber frangöfifdien ^inber.

öu>)IiOTiBn. XXI. 41



640 "ipaul Slumnu, Sfjeobor go^tiiiif ""^ f^i" franj5ört[c^e§ ®rbe.

X)iefcr relatiöe 3}?an9ct an 23erflänbni^ für bog Ätnbergemüt mirb üon

jjranjojen, bte germaniidjc» l'eben fennen, aud) pc^cgoben, bcr ^iftO'

rifeu @. a)?onob fiel}t 3. SB. ä)äd)eletg etgcnritd)fte Sefonberlieit baiin,

bafj er tm fraiiäöfifd^en ©d)iifttum ein jeltenejg ©eifptel beujaljrtcr

^tnbtid)feit ift.

Cet äge est sans pitie; btefcS 2Bort SafontaineiS geigt, h)tc

bie fd)nrfe, pcfi'imiftifdje öeobadjtiuig be§ grand siecle Qud) cor ber

^inbcrfeclc nid^t ^alt madjt; biefeä ^eljäuiiis guni ^Hnbe !ommt in

bei! nationalen ©r^ieiinngsgenjo^nljctten gum 9lu0örncf; jroetmol, alä

(Säugling unb a[§ |)albiDÜd)[iger, roirb ^a§ Äinb in Dielen ^^äÜen

au|3cr ^au'? gegeben, ©erabe b:ejcr Strubiiion nun nimmt Fontane —
tl)eorctifd) — gu. @r fd)rcibt am 12. ^uli l>^63 an feine grau

(5- S3r. I, ®. 130) — er ift nüein in Öcrtiu gurüdgcblieben —
„. . . . bei Sifd) ift e§ iiiiv eine Srquicfuug, nid)t§ öon ©rgietjung ^u l^öven

ober jelber evjiel^en 311 muffen, ^cl] Ijahc für btcfe 4^al•tien ht§ g-ninilienlebenä

feinen ©inn; c§ liängt bamit juioininen . . . ba^ mtd) nur ba§ Slbligc inter»

effiert . . . e§ fommt in a[(en ©tnnbcn oor, c§ ift ber ©inn für ba§ SIHgemeine,

für baS: ^hidi nnb bie Slbneigimg gegen ben Srini5frani§ be§ engften 3ii"fe{§ . . .

Sie SlUen liegen bicfen .^leinfram buvd) ii)re ©ftaoen beforgeu; Ijentjutagc ^t
ntan 93onnen . . . ober (in g-rantreid)) Älofrerpenf ionate'). ^rf) lueif?

aUe§, lxia§ bagegen gu fagen ift, aber id) fann mir nid}t belfen, e§ ift bod) aÜcä

mcbr nüd] meinem @efd)macf."

!Der Umfang nnb bie Siefe Don g^ontane^ frongiififd^er :^iteratur*

fcnntniö ift nad) ben borliegenben ^ewgniff^'n nid)t genau gu beftimmcn;

Slutoren, über bie er oößig fdjireigt — (itcrarifc^c ®efpräd)c unb

Briefe würben i^m {cid)t „abfc^medig" — mag er boc^ n)ot)l gci'annt

iiaben, anberc, auf hk er anfpielt, muffen i[)m barum ncd^ niait

ir»irf(ic^ gegenwärtig gewefen fein; btr ehemalige 2tpotl]efergeI)iIfe

erapfinbet lange md) ben '5)rucf {falber S3itbung') unb aU ^ournalift,

als SagcSfritifer mag er im 2)rang ber ©tunbe mond)c§ literarifdie

Urteit niebergefdjricben I^aben, ba§ nid}t ans crfter Quefle ober bod)

au§ fe^r oerblaöter (Erinnerung gc)d)öpft ift. ©in Seifpiet für bie

fidi barauS ergcbenben ©d}iüierigEeiten ber X)eutung ift g(eid) bie

literar^iftorifd) am weiteftcn §urü(fgreifenbe Sluflcrnng, gu ber i^n eine

5(uffül)rnng ber „^iccolomiui" öerantaßt:

„SBir Ijaben [f)icr] bie Stlar!(icit, ben @ti(, bie §anbInng§(oftg!eit be§ franjöft«

fdien S1aifi^i§ntu§ (naä) bem id), beitänfig bemertt, in ber äBüftfjeit unjcrer

Soge [1878] me^r unb melf)r eine ©el^nfud^t empftnbe , . .)"

^ft ba§ nur, nac^ 27 :^a^rcn, ein S^ad^^aü be§ berliner ©aft«

fpiets bcr ^ai)tV)? 2ßicöiet fonftige Kenntnis unb Slnfdjauung 9^acineS

1) 3)on mir untcrftrtd^en.

2) 33r. I, ©. 52.

3) 5. 33r. I, ©. 23: „©(cid) ber erfte SDioment if)re§ SluftrctenS, e^' fie

noc^ ein SBort gefprodjcn I)at, ift fed;§ beutjdic 2:f;eaternbenbe wert. ®q§ nenn'



^aul Slmann, 2;fieobov gontane unb fein franjöfifd^eS (5rbe. 641

— nur bei- fann gemeint fein — liegt bicfem inteveffanten Urteil

^ugiunbe? ©ine gciüiffc (Srgänjung tiefet oügu apt)oriftii(i)en SBert*

mkii§ ftnbe tdi in einem ©a^e ber ^ritit über ®tlbenbrucl)§ „0=ürft

öon Verona" (Sauferien, ®. 264 f.):

„Unb jo tft benn ti-.tiäcfjticf) nid^t§ ba, wag ec^teS ttiirfltd^eä

ßcbcn l^ätte. Sie [)0^e Sragöbie brancf)t beffen freilief) nidjt, ober

fte braud)t bafür Ieibenfc!)aftüd) gefpannte ©fgenfä^e, Jtonfüfte, bie luir empfinben,
in bencn mir feibcr mit aufgef)en."

'5)at3 ?^ontane ber I)ol)en STratjbbie gegenüber b'it ^orberung nad^

reoliftifd^er ^ebcnsfüüe fallen tä§t, o^ne baß fie barum, toie bei faft

allen ©ermanen, in feiner ©d^ä^ung ftuft, ifi umfo intereffantcr, njenn

mv bamit eine ß^arafteriftif bei tragedie classique bei ©mite
iJaguet Dergleichen:

„La tragedie teile que l'a faite i'esprit frangais est avant tout une
Oeuvre de logique, d'elegance, de morale pratique. C'est le inoins poetique
de tous les theätres, c'est le uioins reel aussei et le inoius vivant; c'est
le plus net, le plus arreie, le plus sür dans sa marche."

!DaR g^ontane bei ber oben zitierten Sl)ara!terifti! auc^ nur in

crfter ii'inie an bie fran^öfifc^cSTragöbic gebad)t Ijat, ift nnwa^rft^ einlief;

um fo merfroürbiger, ta^ bie äft^etifc^fn 2Infprüci)e, bie er inflinftiö

an bie ^o^e 2^ran,öbte [teilt, eben biejcnigen finb, bk cor aüem bie

tragedie classique ju befricbigcn Detmag. 'iinii) in einer S3crteibigung

öon iRici)arb SBagnerS 9fting^'3)rameu fc^eint fi^ ein äi)nliii)er i^nftinft

äu regen;

(5'. S3r. I, @. 316) „Ser oft gemadjte SJoriüurf, ,c8 feien feine SDJenfdjen',

I)ot feine redjtc Söebeutung; c§ ftnb menfd)lt(^e öeibcnfcfjaften unb S^arafter»
güge, bie un§ üorgefüljrt werben: SIngft, yjiut, ©dilan^eit, i^ntrigue, oor allem
(5Bagnev§ perfönlidie §auptlciftungcn) (SJolbgier unb Cicbe^gier."

2)ürin liegt eine ftarte 93eial)niig 9)?oUerel, (Sr öertcibigt baä

Iünftlerif(i)e 9fiect)t ber ^arifatnr hü a)?oliere, gegenüber bem reoUfti*

fd^en l'uftfpiel.

(Saufericn, ©. 31). „®5 fd)eint bod) nod) ein §)öf)cre§, minbeftenS ein

Stnbercä, @leid)bercd}tigtcg 3U geben, ha§, äbnlid) luie in ber grojsen Sragöbie,
bie bloße 2BirEIid)fcit, liie fojufagen bürgcrlid)e Oeben§uial)rl}eit ber 6f}araftere

oufgebcn barf, um auc^ im Äomifc^en einem ^heaU nad^juftreben, ... ba§ feine

eigenen ©efetje l)at."

2(n bem liternr^iflorifc^en ^oi^en fiJnnen wir bei ber i^üden^aftigfeit

ber überlieferten Slusfprüd^e nid^t feft^alten; ein einfad) quantitatioer ®c«

fid^tSpunft mug uuiS weiterhin bei ilirer 5lnorbnung leiten. 9?ur bei ber

ic^ ein lebenbeS 33ilb! ^m übrigen leibet fic alle fünf 2lftc burd) an ber 9?i)mpl^o»

manic (SOtonngtotl^cit), roa« allerbing§ me^r in bie Gfjarite al§ auf bie S3ül^ne

gehört. Sine ißerirrung! Slber fo großartig, baß man ju feiner bireften 93er»

bammung tommen fann."

41*
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:?cfung eineä franko fifciieu ©d^riftfleüerS fönnen »ir Fontanes toed^jelnbe,

fid§ im SBibcrfprud^ üärenbe (SinbrücEe faft üon STog p Za^ oerfolgen.

©eine f^ftematifci)c Qola'^dtüvt (er beginnt mit SBonb I ber ©erie
„Les Rougon-Macquart") im ^uni 1883 ift, in i^ren 3eugni[fen
als inbiDibuaI'p[^^oIogiid)c§ SÖ^aterial betrachtet, ein ergiebige^ QJegen«

ftüd ju ben $aiifer S3riefen üom ^al)re 1854. (Jöricfe an ^Jrau

©milic O^ontane Dom 8., 9., 12., 14., 15., 25. i^uni 1883.) (g§ wor
nic^t iJontancS erfte 3ola=Mtüre. ^n einem Briefe oom Zb.Wävi 1880
^ei^t eS:

„®eorge [gontaneS ältefter ©ü§n] lebt übrigens nur nod^ für Qola unb
ge'^t in feiner ©cfiamrnierei offenbar ju iceit. ®a§ Jatent ift foloffal unb gar
nid^t ju überfd^ä^cn; c§ ift mir aber ganj unstücifelfiQft, ba^ bie ^unft anbere
Stufgaben i^at. (S§ ift ein Unterf^ieb, ob icf) bie Morgue ma(e ober DJiabonna,
aud) uienn baSi Salent balfctbe ifr."

(IDamati ^atte er ira^rjd^einlid) ©tüde au0 bem brci ;Sa^re

öor^cr crjc^icnenen Sanbe „L'Assommoir" getefen.)

O^ontanc \)aiU nur in ben ©ommerferien 3^tt gu üertiefter £ef=

türe; tü^l, a{§ an ein '^Penfum, tritt er 1883 gum smeitcnmal an

ben plö^lid) europätfd) geworbenen 2lutor f)cran; burc^ S^tul^m läjst

fi^ j^ontane nid^t beirren, aud) ber ftarfc ©inbrud, ben er felbft er*

fahren ^atte, ift oergeffen.

S3rief öom 8. 3uni: „3It§ Tiann Dom gac^ intcrcfftcrt mic^ bie ©acf)e

fe^r, aber öon iBeinunbcrung feine 9tebe. ©old^e 2trbeit rote bie
,©renken ber

äRenfc^^eit' non §et}fe ift reine flaffifc^e ^unftblüte baneben. 2)ie SSorrebc ju
,La Fortune des Kougons' ift Unftnn unb Stnmafeung."

93ejonber§ biefe fur^e fd)roffe 2lblet)nung ber fogiatcn 2:i)eorte

3oIa§ ift bcäeid^nenb; ebenfo bünbig icirb wenige ;^at)re fpäter i^bfenS

t^eoretif(^e ©efeüjc^aftsfritif abgelehnt (ou§er in ber roiber-ibealifti*

jien SBilbente). 3)iefe ©teßung ift ö3id)tig, einmal weil gerabe bie

fpefutatioe ©cite biejcr beiben ©(i)riftfleüer ZqH ^attc an i^rer SBirfung

auf bie bamalige bcutfd)e i^ugcnb, bann aber weil Spontane mit feiner

fügten Slble^nung tiefet „ä)?umpi§" (bei S3cwunberung ber fünftteri*

fd[)en Äraft beiber) gon^ bie gleid^e §aüung einnimmt, wit bie gleid)*

zeitigen großen franjöfifd^en ^ritifer, bie hk ed^t fransöfijc^e Über»

lieferung tiefgrabenber ©eel'enana(t)l'e, überlegener, oft ironifd^er

^altung, o ollen beter 5'orm, gegen bie rotiere Überfraft be§ ^alb*

italienerg Qoia mit aller ©d^ärfe öetteibigten. 2llle, ber bogmatifd) über»

geugte gerbinanb 93runetiere, wie ber jfeptifd)c Stnatole ?vrflt^ce unb
ber ©fepfiS fptelenbe ^uteS ^emaitre, gerpflücften, gang wie g^ontane,

äunäd)ft bie „©ogiologie" ^ola^; lüie B^ontane nimmt bann auc^

i'emaitre ^bfenä ©ebanfen nid)t ernft, will nur eine Dtüdfeftr ©eorge

©anb'fc^er 53erfliegen^eiten borin fe^en. 2)te frangöfifc^c ©ampagne
gegen 3ola öerlierl fid^ bi« in bie ä'letnlid^feit, il)m. feine fd^led^ten
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©^mnafiat^eugniffe oorjurücfen (ber 23orttiurf ifl, gumat für bic ba«

maligc öumaniftijc^e <Sd)uIe ^ranfreid^i, nid^t gon^ fo nichtig a(§ c§

fd)eint; bie UterQrii'cfj'tormeüe 2(uöbilbung in lycees war unb ift njo^l

noc^ ]o fein, ba% ein fttliftij^eS ^Talent atS jolc^eg fid) jd^on bort

faft notroenbig funbgeben mupte; bie formeüe (Slegang fehlte eben

bei Qoia). 'ändj Fontane fpürt: „er tut gebilbet, ift z§ ober nic^t."

^n 3^ranfreid) fut^t man S^la mit „ectiten" ^Realiflen mie 1)aubct

unb ber Süiotäu tüiberfegcn; fofagtauc^ Fontane (S3rief Dom 14. ^uni):

... ber ec^te 5ReaU8mu§ rcirb aud) immer fc^önf)eit§DolI fein; benn ba§

©djöne . . . gehört bem Oebcn gerabe i'o gut an roie ba§ ^ä^liiji. iBieüeid^t ifl

t§ noc^ ni(J)t einmal erroiefen, hau ba§ |)QBli(f)e präponberiert. Sie Seimifc^ung

oon kleinlichem unb Selbftifc^em fcf)afft bof)! bie fogenannten „ülienfc^Iic^feiten",

ober nicf)t bie nadte QJeftnnungSgemein^eit, beren ^ertünber 3ota ift- 2Ba§ oon
SbeaUtät bancben f)erfäuft . . . ift ^Serjerrung, 5ßoefie mit Stlbern^eit Derquicft.

SJian fitijt, e§ paßt ibm nicf)t."

Diefe (e^te SEa^rne^mung ttirb irieberum üon jenen fran^öfifc^en

ßritifern boshaft unterftrid^en. SIber g^ontane njußte nid)t§ oon biefen

erbitterten fran^öfifc^en Eingriffen gegen ben SDJann, ber, bei manchen

entjd)ieben unfran^öfifc^en 3Ü9cn, burd^ me^r all ein i^alir^etint granf«

reid^ titerarifd} oor Suropa gerabe^u repräfentierte. SIuc^ Fontane

glaubt in 3ota ben @e^att ber mobernen fran3Öiiid^en Literatur ^u

t)aben unb jie^t ©c^tüffe au5 biefer falfc^en Slnna^me: „23enn alle

franäöfijci)en 9ftomane jo finb, fo ^at Spieltagen aüerbingl rec^t,

i^nen ^ompofition ab^ufpred^en unb . . . aud^ rec^t, fid^ brüber ju

ftetlen". !Die 't)orfte(Iung fanb er ^mar fd^on am eiften !iage „leb^oft,

farbenieid^; feffetnb, aber nid^tlbeftotteniger alleä nur ©d^möfer . .

.

^öct)fter ober auct) nur f)ö[)erer Sc^möfer fein, ift oielleid^t bog

SRomanibea(, ober mittlerer (BdjmöUv mit ein paar ©pi^en, ift mir

nid^t genug. (£l erinnert mic^ beftänbig an @öbfd^e". jDiefer ©öbfd^c

ttiar ein ehemaliger 9?ebaftion3folIege Spontanes, Sßerfaffer ja^lreid^er

(Sdt)auerromane. ©anj fo ärgerte man ^^^^t^ i" O^ranfreid^, inbem man
auf Sugene ®ue unb 33iftor ^ugo — bie 33orbiIber jenes @öbfd)e
— oeriDieg.

^er Sricf öom 12. ^uni bringt bie d^arafteriftifd^e Umfe^r:

„ü}2it 3oItt '^üd ic^ je^t rafdier öorn)ärt§, ttieit bie geMer, bie mir anfangs

l^aarflröubenb erfd)ienen, faft ganj Derfditoinben . . . atle§ in allem aber boc^

eine traurige SBett. 2)arauf leg id) inbel fein großeS @ert)id)t, ba^ ift

2Infd)auung§-nid)tßunftfac^e. 3" 2tnfd)auungen bin id)fe^r tolerant,

aber Sunft ifl ßunft'). 3i}er nid)t f eiber ftünftler ifi, bre^t natürlid) ben

©pieß um unb betont Slnfc^auung, QJefmnung, Senbenj."

tiefer ÜToteran^ roax bamatS, 1883, faum ein anberer beutfd^cr

©(^riftfteüer feiner Generation fö^ig. <Bo ^at er faft aüein ben ruhigen

1) S3on mir unterftridien.
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fd^orfen S3It(f, ber, gegenüber ft^eltenber 33erneinung unb ftürmifd^

unbebingtcr SBcirunberung, ta§ eigentümHci) Unerfreuli(i)e bei Qo\a

crfaffen fann.

SStief oom 14. ^uni: „^on Unfittltc^feit ober anä) nur bon ?yrit)oUtät

feine ©pur (e§ tft grenjcntog bumm, ba^ gerabe bn§ btefen Südicrn tior=

gocorfen trtrb) unb jelbft öon Stini§mu§ ift faum nia§ ju ftuben; e§ ift aber

burc^aus niebrig in @efamtanfcf)auung öon Öebcn unb ffunft. ©o ift ha§ Oeben
nic^t unb tuenn e§ fo wäre, fo müpte bcr öerflärenbe @d]önbeit§[d^leier bafür

gefd^affen mevben . .
."

I^te lefete Semerfung Kingt altmobijc^er als fie gemeint ift.

©(^önfärberei n^ar^Jontane öon je, bcfiimmtober fd)on bamaU oer{)aßt,

er benft nid^t an ein ftoffUi^eä SBeglaffen be§ ^äßlidien, fonbern an

eine Slbftanb fdjaffenbc Set)anblung. si)en „oerflärenben @(i)ön^eitl=

fd^tcier" fanb er perfönitrf) in anmutiger ^ronie unb in ber (oon ipm

letbft aU fein frangöfifd^eS @rbtei( bcjeidtineten) 'ißlaubergabc, mit bcr

er noc^ im @runbc unerfreutid)e ©eftaücn, wie b£nS3anfier in ^L'Adul-
tera" ober bie junge g^rau in „Errungen, SBirrungen" reidilid) beteilt,

f^ontancg 9?cali§mu§ ift über alle Unterfd^iebe ber g^orm j^iriiücg

öcrnjanbt mit bem, toaS man an StcaüSmuS bei ötacine finbcn fann:

^armonifd^ fd^öne @prad)e ai§ ©emanb über ©cftaltcn, bie in il)rcm

fittUd)en SBcrte nie ibealificrt finb. SD^an benfc an ü)2itf)ribotc, an

S3a|aäet; eine ©r^öbung im @d)illerfd)en ©inn fommt ba nie oor.

!Da0 befte 93eifpiel für biefe§ ©titprin^ip^^ontanel fc^cint mir „Untuieber-

bringtit^". '^cv in feiner 9^otroenbtgfeit oft ange^iüeifelte ©elbftmorb

ber 3^rau ift gemiffcrma§en fd)on burd^ bie ©prad^c geforbert; ber

STon ift fo h)ot)lIautenb abgebämpft, ba^ ben 33orgängen ibre ganje

^ärtc bleiben muß. ^Die gteid^en ^unftmittcl, oieUeic^t aud) in pDlemifd)cr

2ibfid)t gegenüber bem ^umorlofen S'JaturatigmuS, I)ot Stnatole g^rancc

in feiner „Histoire Gontemporaine" ocrroenbet (auf bie 33crmonbt*

fd)aft jn)ifd)en biejem üierbänbigen ^iauber=9fJoman unb bem „©ted^lin"

i^at äucrft 2lrtur ©(oeffcr l^ingemiefen).

^n einem "ißunftc Iä§t Fontane ßoto me^r ®ered)tig!eit »iber*

fal^ren a(8 bie franjöfifd^e ßritif:

„3olo . . . (jat ba§ SReportertum 3um Oitcraturbel^errfrf)cr gemad^t. Unb
eine gute ©trccfe 2!3egc§ gel^e id) babei mit iijm. ^cb ertenue in bem §cvan«
jiel^en bc^ cjaftcn Serid)te§ einen Ungeheuern Oitcvaturfort[rf)ritt, ber nn§ auf

einen ©cfjlag oug beut oben @cfrf)miit3 juvücfücgcubcr ^abr^elintc befreit t)ot,

h)0 bon mittleren unb mitunter aud) üon guten ©diriftfteücrn beftänbig, ,au§

ber !£iefe be§ fittlid)en 58en.nt^tfein§ fjerauS', 2)inge gefd)rieben mürben, bie fte

nie gefe^en f)atten"^).

^m Sanbc Sal^acS, ^(aubert«, ber ©oncourts ^attc man feinen

2lnta§, QolaS ungeheure, pebantifd) ausgebreitete 2)?atcrialmaffen q(5

1) 2lu§ einer ßritit über Sttej-anber ÄieUanbS „9trbeiter", mieber obgebrucft

yiadjla^, ©. 275.
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itner[)örte Zat ju feiern; für Fontane mar ha§> ein Bdjxitt ^ur geiftigen

©rlöfung. 3^ontanc§ ü)?eifterftiicf eiäcntltcfjer ©rgä^fung „Unterm 33irn=

bäum", raäre o^ne 3otn taüm benfbnr, obirolil e§ in jcbem QuQt
nur iJontaniic^ ift^). da ift bele^renb, ju fe^en, mdäjt 'ißartien bei

^ola g^ontane offenbar afi ©lan^nummern erfd)ienen: bcr ©ong in

bie 'IJarifer ßafefeUer o?cr in bie 33tlbergalerie ober -^um 3Bcttrenncn

nad) ?ong(^omp§ ober ßompiegnc, and) ba§ (SJnn^effen in ?'3(ffommoir:— alfo S3efict)tigungen, ®ct}nufteüiingen, @elnge, atiz§ 5^inge, bie

ftc^enbe ^auptm.otiDe feiner eigenen 9tomanted)ni! finb; fo beftcht

fidjcr eine literorifc^e Se^ieljung ^lüiirf-en jenem SIrbeitergaftmatjl unb
bem (Souper in „Stine". (Schien it)m 3^^^^ ä'^^^f^ ^^ C)cl)fc unb
©pielöogen nic^t ^erani;ureid)en, fo f)eitlt e§ im legten Sriefe (25.:5uni)

mit geraber Umfet)rung:

„®a§ latent ift fotcffat, bis .^utetjt. (Sr fc^meifet bie ^'a"'-'«" fievau«, afS

ob er über ^db flinge imb fätc. ß)euiöf)nUd)e Scf)rift[teUcr, unb gevabe bie guten
unb befien, fonnncn einem arm baneben üor, Storni bie reine 5?irdienmau§."

(£r ^ot ta§ ©efü^f, allein ^ola rid^lig erfaßt ju ^obcn.

(25. 3uni 1883.) „2Ba§ bis ietjt über i^n gefegt ift, ift aües bumnteS 3eug,
gerobcju tinbifcfi. Sflld^tB liegt fo barnicber rcie bie ftritif."

©ein eigener STabet ift feine ^erabfe^ung, fonbern e^er bie \l\m

eigentüm(id)e g^orm ber 53eirunberung:

„SBenn ntic^ einer fo tabeln »nottte, tt)ie icf) Qola table, fo itoßt' ic^ i^ni

bcn !£rofc^fenfd)Iag auftnadjen."

53a(3ocmuB er n)o^(gefannt ^abcn; idinjüJBte aber nidit^Semeifenbeg

baju beizubringen; \oa§ er an i^m gelobt, roaS er an it)m getabelt

^ättc, baoon fann man fic^ nad) ber 3o^^=5^naIl)fe einen 53egriff

madjtn. ^ie |)auptfd)a3äc^e f)ätte er fid}er berou^gefunben. Sei ©etegen»

^eit oon SBalter (Scott, ^umaä (3Satcr) unb ^yrig Üieuter meint er.

aüe biefe genialen iuelfc^reiber, g(eid)üie( iüe(d)em S3oIfe fie angei)örten,

Ratten etttiaS „^omiffigeS". @in fo gen^iffen^after 2lrbeiter wie er,

mußte fo urteilen.

SSon g^laubert unb feiner „0}?abame Soüarl)" begegnet eben nur

ber 9^ame; bamit entgegen uns fet)r n)id)tigc 5luffd)(iiffc. ^n bcr

93efprcd)ung bc§S3ral)m]d)enßcüer'53ud)c§ (ie^t9^ad)lai3, ©. 256) fragt

Fontane: „Sa§ ift nun (Stil?" ^m (Sinne ber 58uffonfd)cn Formel
t)abe freilid) Heller nid)t nur Stil, fonbern me^r bacon a(§ irgcnbioer.

1) Tlan beo(^te, rcie j. S?. bie auffd}neiberifc^c (Srsäbtung ber Snlürinung
öon 2Barfd;au im SDiunbe be§ JReifenbcn, bcr bann t>a^ Opfer be§ 9{aubmorbe«
Wirb, bem Cefer fobiel Siflanj ^^n biefer ©eftalt fcfiafft, bog ber 9[>?orb eben

no(^ biugcnommen ivirb. (Scr (Srfebni§ge(in(t ber 9?oDeUe ift in bem 53ucf)c „^inber«

jafire" mitgeteilt.)
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SIbcr bicfc Scbcutung fei antiquiert unb an i^rc (Steüe fei eine onbcrc

Definition getreten, bie i^m richtiger erfc^einc:

„(Sin SBert ift um fo ftilDoüer, je oüjeftiöer el ift, b. i). je mefir nur ber
©egenftanb fetbft fpri(f)t, je freier e§ ift uon juföltigen ober rao^t gar ber bar»
gufteüenben 3bee miberfprec^enDen @igen[)eiten unbStngeiüöfinungen be§ ^ünftlerS."

S)a§ ift flaffifd^.fran^öfifd^ unb Dor allem gonj im (Sinne x^iaw
6ert§ gebad)t. 3^ontane§ iJBortlaut frf)eint anjubeuten, ta^ er fic^ biefe

'formet nur ju eigen genmdit f)at; ift fie i§m aber ganj felbftänbig

aufgegangen — fo ift bie Übereinftimmung um fo intereffanter. !Dic

Sucher feinei „?anb§mannes" Sllp^onfe Doubet — biefer ftammt wie

^ontoneS p^omilie au§ D^imeS — mag er too^t gefannt ^aben,

menigfleng intereffiert i^n ein ßeitungSauffatj, in bcm jener bie parallele

®ambetta*9?uma 9ftoumeftan abjulc^nen fud^t. i^n^att unb 3^orm
toirb, ujobl mit dttäjt, fc^arf fritifiert, nur ge^t t§ i^m babei, »eil

er ba§ ©an^c be§ franjöfifdjen «Sdirifttumg 5n menig fennt, mie einft

Seffing bei feiner Äritif ber dorneidef^en Dramaturgie: an einem

äufäüigen SBcrtegen^eitlprobuft foü bie Überlegenheit ber gangen fran--

5Öfifd)cn Siterotur als nic^t befte^enb bargetan werben:

(j^. ©r. II, @. 56.) „SBenn wir boc^ cnblid^ einief)en ttjotiten, bajj e§ mit
biefer emig protlomierten Überlegcnf)eit ber anberen Stationen auf fünftterifc^em

(Sebiet ^erjüc^ ftenig auf fic^ ^at. ©o fd^reiben inir au(^ unb oiete üon unS
fc^reiben beffer."

^aum ein anberer t)at fo nadjbrücflid^ jene Überlegenf)eit bt--

^ouptet als gerobe gontone felbft. Der Siberfprud^ ift nur fd^einbar:

er, öermbge anererbter ©oben, fü^lt fid) nl« ©ffa^ift ben ^^angofen
burc^auS gemad^fen:

„3it glitte fold^en Sluffa^ über 2)Jaron fc^reiben bürfen ... SBeber 5D?aron
nocf) g'-'^ntanc baben einen SBeltnamen. 25aubct unb ©ambetta aber ^oben i^n."

a}?er!n)ürbig ift eine ftiliftifd^e 2lu«ftellung. „Sf^amentlid^ bie Über=

gänge, in bencn bie eigcntlid)e ßunft bcä ®tilS beftelit^), finb

fd^wai."

Die ©tilregel, auf bie er fid) ^ier begießt, öerbanft er — einem

g^ranjofen. 2lm 16. üJ^ärj 1869 fc^reibt er an ben 23erleger feiner

^ricgSbüd^er:

„Caniartine Ijat einmal gefngt: ,yiid}t auf bie (Sleganj unb ßorreft^eit ber

cingeincn ©ä^je fommt e§ an, fonbern auf bie fteinen Sörter unb 2Benbungen,
bie au§ einem 5{bfa^ in bin anbern, au§ einem Kapitel in ba§ onbere l^inüber«

leiten'"»).

SSon mir unterftricf)en.

') G5 ift mir bi§l)er nic^t gelungen, biefe ©teile in OamartineS öielbiinbigen

^rofafd[)riften ju finbcn; fie flingt aber ec^t unb ift ganj im ©tnne be^ flüchtigen,

natürlid) geiuanbten S3ielfd)rcibcr§. J^ontane mag ben ©a^ au§ einer jener

SBerliner 3eitfcl)riften ^aben, bie um 1840 feine gefamle Öilbung aufbauen Reifen.
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3)16 Zatiad^t, ba§ unter ben betrübten StUregcIn, nac^ benen

bcr Slutobibaft Spontane oerfu^r, eine fii^er fran^jöfifd^er i)erfunft war,

öerbientc iro^I ^eroorge^oben ju roerben.

(53r. n, <&. 191.) „Semerlungen an§ ber Süettererfa^rung öerau§ fxnb

tmmei- raic^tig, unb ic^ ijabt meine eigene Sd^reiberci luefentlic^ banac^ gemobe(t."

®a5 fagte er bei ü)iitteUung eines SorteS ber 3^ann^ ^croalb,

ba§ tnl)Q(ttic^ oud^ frangöfifd^ flaji'iäiftiic^en Sirabitioncn üeriranbt ift:

„,SS?enn e§ fein fann, Iq§ icf) immer nur jtüei 3?ienicf)en 'prec^en, quc^

brei, aud) oier; abex barüber binouS gebe ic^ nur im äußcrflen DJotfaE-. SaS
i)at bamatä einen großen GinDiucf auf micf) gemacf)t."

^ntereffant ift fc^on bie Semerfung, an bic Fontane jene anef»

botifdje 2J?ittei(ung fnüpft:

„3m ©anjen möcfjte id) aber hoi) fogen bürfen, baß bie SBilber ... auf
benen ^unbert giguren unb ^igürc^en . . . richtig gruppiert roerben foüen, in

i^rer SBirfung auf meine Sinne binter ben einfad)eren, figurenävmern 3urücf=^

bleiben."

SaSenn Öe[fing im 17. Siteraturbricf ba§ (^arafteriftijc^ beutfc^e

^unftempfinben richtig ge^eici^net Ijat, fo ^aben toir tjier ben flaren

©egenfatj bo^u.

S3ct SBiebergabe biefer Urteile ift baran ju erinnern, baß mit

2luSnaf)me ht§ nic^t fc^Ied^t^in reprafentatioen S^la, Fontane immer
nur äut3erft geringfügiges 23?Qterial oorlag, meift nur eine äufäüig

gctejene fran?iöfifc^e 3^it""9 ^"^^^ irgenbein unbebeutcnbeS Sufifpiel

in beutjc^er Überfe^ung unb 2Iuffüf)rung i). @5 ift nun rcatjrfA einlief,

baB ein etwa in ben erftcn ©ec^gigerja^ren in ^aril oerbrac^ter

SBinter jein epifc^el S^alent unb feine eigentümüd^e SBcItauffaffung

fd^neüer gur gormreife gebracijt ober and) burc^ üteoftion inniger an

bcutft^es SBejen gefnüpft ^ätte. (Srft roenige ^a^re öor feinem Zobc

(1894) lernte er bei einem fleinen ®iner einen franäöfifd^en S^rift»

fteüer, Saint'Sere, 9iebafteur be§ „g^igaro", fennen; er berichtet

barüber leiber nur gan^ turj, aber mit begeidinenbem Diad^brucf

(S3r. II, ©. 325):

„@§ wor foloffol intereffant." „^n einer ©tunbe me^r gewinnen ufro."

„S3Jir nahmen gerührt 3{bfcf)ieb . . . 3<^ foQ fte in ^ariä befuc^en! 23a§ man
nirf)t atteg nocf) in feinen Urgrei§tagen erlebt!"

(£in Hufentöalt in ?3ari§, n^ie er ettca ben Fontane fo fqmpa«

t^ifci)en 9ftuboIf Einbau literarifd^ gebilbet t)atte, tuäre aud^ i^m eben

beS^alb fo ttertüoü geujefcn, njeil er frei mar öom blinben ©lauben

1) 'ülad) einer liebenSmürbigen ?JJitteiIung '^Paul ©c^tent^er§ fa^ goutane

öfter ©aftfpifle franjöftfc^er Snfemble»; bod) tonnte er, butc^ mangeinbe ©prac^»

fertigteit gehemmt, ifjrem Spiele nicf)t Döttig folgen unb befdiränfte fic^ a(S

SRejenfent auf trodene Jn^altlangaben.
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an bie unbebingtc Überlegenheit ber franäöfifdicn Literatur, totii er

t^rcn 53oirang nur auf ttma§ (grternbarel äurüdfü^rte, auf ein @r»
Icrnbarc^, ba§ mit feiner eigcnften [pät unb cinfam genjounenen ^imfl*
tenbenj öielfadj übcrein!am. ©d^on feine 5?ritif t)on l^aubetö 5tnffa^

öerriet, bo§ er fic^ fclb|"t nidjt a[§ aui>ti§, jonbern in glei(i)er 2Irt

minbefteni ebenfo fein orgonifieit füfitte; man \pnxt eine genjiffe

Jöitterfcit barüber, boß er mit biefen ©oben e§ taum im eigenen

?onb ju falber ©cüung bringen fönne, wä^renb ber frangöfifitje

2lutor bei oieüeic^t nidjt größerer ?ei[luiig curopäifdjen 9?uf erlange.

^od) einmal regt t^n eine 9'Jummer be§ „g^igaro" ju üergteid^enber

Söetradjtung beut)d)er unb frangöiijdjer Si^riftftelleret an:

(i5- S3v. II, @. 257.) „2Benn id) Oebenfe, ba^ bev .gigaro' ju gittern Seil bon
beutfcf)cu Suben gefd^vieben iDirb^), fo xidfM ficf) mein beutfcf)e§ ®efüf)l ein

bißdieu auf unb ic^ fagc mir bann: <Sä tann mit bcv großen Überlegenheit
brüben auc^ fo meit nic^t ^er fein! 2^ie j^ranjofen, barin fet)i- frei unb tieben§=
mürbig, ^oben bie§ (gefügt aud) gar ni^t; loir ijabtn c§ nur ftatt ibrer unb
fd)ieben i^nen alle mög(td)cn litcrarifd^tn unb fünft(ertfd)cn 2;ugenben gu . .

."

(Sr äiticrt ©tauffev=SBeru: „,®ie guten beutfdjen Silber finb eigcutlid] üiel beffer

al§ felbft bie guten franäöfifdjeti; fie f)aben nur in $ari^ ben @d}nebbcrenbin
beffer meg. 2Ibcr ba§ ift ctiuaS tußerlicbes'. Siterarifc^ fiaben fie ira§ SninlidjeS

oor un§ borauS: bie ©orgfiiltigfeit ber Slrbeit; unfcre fudjfen brauf Io§, iraS

üud) ber SotentöoUfte nid;t barf."

(sben t)at er bie allgemeine fünfilcrifd^e Überlegenheit ^^ronfreid^S

geleugnet, gerabe roeil it}m jener „gtgaro" gefiel; uod^ ter gleid)en

faprigiöfen ?ogif preift er bie formelle »Sorgfalt ber g^rangofeu, gerabe

irenu i^m äi)nüä)c§ bei ®eutfd)en begegnet, ©o tu ber S^arafterifli!

®torm§ (33on ^"'«"ais ^i^ dreißig, ©. 358».

„3n neuefter 3eit finb bie 2;agebüd)er ber Srübcr ©oncourt crfd^ienen,

bie . . . mic^ iitcbr a\ä einmal auSrufen ließen: .Qa, luenn mir bod) bio gleid^e,

jebeS Söort ßur 9}ed)enfc^aft 3ie[)enbe ©emiffen^aftigfeit Ijätten!'"

{^at g^ontanc in bicfeu Sagebiid^ern mel)r aU geblättert, \o

lernte er in le^ter (gtunbe bie SBclt ber fran5öfiid)en ©djriftftetler

unb Äünftler förmltd) in ^Sonogrammen fennen.)

(Sincn anberen 2}hngel, ben er beim 2)eutfc^en gegenüber bem
iüefteuropäijd)en Sdirifttum empfinbet, feun^eic^net er bei ©elfgeuljeit

jener S^oöcUe öon ^Ife ^Jrapan, bie iljn ju feinem (55ebid)t „gri^

^afefug" angeregt l)at (Sr. II, @. 269 f.):

„^d) bin ganj entäüdt baöon. (Sntäüdt moburd)? ii'eil id) in biefer ((einen

Slrbeit ta^ finbe, mn§ unferer beutfd)cu @d)reiberci fo graufam fc^It: l'eidjtigteit,

1) SSon beroorficc^enben jübifdicn 9)Jitarbciteru am „j^igaro" ber ^fiennjiger*

ja^rc ift mir nur ber .Kölner 9(Ibert SSoIff befannt; er umrbe übrigen^ oon
feinen Sennern nic^t ernft genommen. «Siebe ^u'f^ ^omaitre, Les Conteiuporains,
SSb. III, ©. 261 (eine t)ernid)tenbe @r(cbignng), ©. 269 (unten) „un pur
charabia de cheval d'outre Rhiu".
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©raste, ©umor unb — rDir!(ic()e J^unft. ©in bebeutenbeS S3ud^ unb einen in^alt»

reichen 9ioman tonnen in ^eutic^Ionb, roenn bie Oeute lüotlen (bie Seilen rooüen

nur nicf)t red)t) fcfir inele fc^reibcn. 2)q5u braucht man bloß gefcbeit ju fein unb
»iel gelernt unb uiel gefebn gu ^aben. Xa^ alle» fjat mit „Äunn" fefir roenig

ju tun, mit ber ®abe, ou§ ein bißchen 53rotfrume, iagen Juir ben 9iaub ber

©abinerinnen im Äate @reenart)ati=©ti( f)umoriftifcf) berau§3ulnctcn. Xa^ fijnnen

bie 2)eut)'cf)en nicfit. So? ift ifjr Sarbarenreft unb jebc§ 3^''^^"» baf? e§ mit bicfcr

Sarbarei einmal auftjöre, begrüße ic^ mit ^erälicber {jreube."

^ntereffant ift, baß ^rcau SurgenjeiD, gu htm er, tDentgftenS

im Slugenbltcfe feiner eigentlicfjftcn SntfaUimg, al§ i\i einem Ü3?eifter

unb 33orbilb Qufblidt (53r. II, 3. 105; 1885\ nur mit jenen tünftleri=

fd^en Sigenidiaften nuf i^n wirft, bie er mit feinen "i^arifer g^rsunben

QuS bem .Greife Tylouberti gemein {]nt; ba§ fpesifii'cf) S^uffiidie in iöm

tric aud^ in 'Doftojeiü^fi) ftÖRt Fontane a[§ „ungefunb" ab^). 2o
jdireibt er naä) ber ?eftürc öon „9iaud)": ,,<Stt)lieBlid^ ift er cuc^ ein

0?uffe unb grenjt an Die ©efellit^aft, bie er per^orreejiert". Tieier Slb-

Ic^nung jdjicft er ein 2ob Dorau», ba§ gerabc ba§ 35}efleuropäiicf)e betont:

„(Sr ift in feiner SIrt bod} erfien 9?ange§. 9tur foft^e Scute laffe ii) über»

^aitpt nocf) al§ @cf)rifnlellcr gelten: aüe§ ift flug, beraußt, forgfdltig . .
."

^icr muß biefer 2lbfd)nitt unferer Unterjuc^ung, ber junädift nur

3^ontanc§ OJ^einungcn über frangöfifc^eg ?eben unb »Schrifttum mieber«

jugeben ^at, auf eine furge Strecfc in eine unmittelbare ßcnnjeic^nnng

öon 0^ontane§ eigener ßunftübung, atS einer oerrcanbtcn, übergefien.

Qu. bicier 93en}UBtl)eit unb Sorgfalt ber fünftlerifc^en 2lrbcit

rang fi(i) Spontane in feiner '13rofa fe^r fpät, mt er felbft meinte,

fogar gu fpät burdj (5. Sr. II, ©. 17):

„5cf} fe6e ttor ein, baß icf} eigentlicb cr'"t beim TOev SlriegSbuc^e unb bann
bei bem Schreiben meine§ 3f?oman5 [25or bcm ©türm] ein ©Ci)riftüe tier ge=

h.iorben bin, b. t). ein SJtann, ber fein SDietier al§ eine ffunit betreibt ... Deren
2Inf orberungen er fcnnt. (Soetbc ijat einmal gefagt: bie ^robnftion eine§

anftänbigcn 2icf)ter§ unb ©cbriftfieüerg eutfpric^t allemal bem SD^aß feiner @r»
fenntni» . . . 3n poetifc^en Singen (lab ic^ bie Grfenntni» 30 ^ai)TC früher

gel)abt al§ in ber ^rofa." (17. 2tuguft 1882.)-)

*) 3ö fyontanc fcfiicbt e§ nur auf feine gu fpäte (Entfaltung, baß er nicf)t'

menigfteng für einen engeren Srei§ beffereS geleiftet bätte al§ Surgenjcw unb
3ola mit i^ren Übertreibungen. „Si) bin fein ^4?fl'nmift, gebe bem traurigen
nid|t na(^, befleißige mid) oiclmebr, alles in jenen ll> er ^öltnif f eu unb ^ro^ent»
fä^en ju betaffen, bie ba§ öeben felbft feinen (Srfc^einungcn gibt." (g'. 3?r. II, ©.27.)
SaS ift bie „mesure" ber granäofen. 21ud} im Oeben liebt gontane üor allem

ba§ 2«ai3.

2) ©icl) SBriefmec^fel mit 2Bolffof)n, 10. 9^oöember 1847: „in bem, waS
id) leifte, bab id) bie Üeipgiger Staffel ^offentlidi roeit binter mir. S§ fe^It mir
möglidjerroeife je^t bie Unbefangenheit unb 9^atüvlid)feit, mit ber id) bamalä
<£d)led)te§ unb @ute§ in frieblid)er ®emeinfd)oft aufS '$!af)ier tri^elte, bafür bat

fid) ein geuiiffe§ Semußtfein, eine ftenntniS beffen, worauf e§ an«
tommt, eingeflellt, bie üiel!eid)t feinen beffern *^?oeten, aber ättjeifeIlo§ beffere

Serfc fdjafft
"
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3)ie ^rage nad) bem SBarum btcfer minbeftenS mit fotd^cr Qdt'-

biftanä fcltenen ©rfd^cmung gielt auf bcn Äern be§ ^roblcm^ ^^ontanc.

^icr fei gur Stuf^ellung jiDcicrtei beigetragen. ©d)on 1863, e§ ^anbeltc

fid^ um bic „5Banberungen burd^ bie 2)2arl Sranbenburg", mu§ er

faft üeinlaut äUQcben, ba§ er an bcr „immer beffer mad)en SBoüen»
Äranf^ett" laboriere (33r. I, (3. 236); ba§ er ben angeborenen Slrieb,

„nuc^ im kleinen unb ^leinflcn miJgttd^ft perfcft gu fein", feinem

33er(eger unb mittelbar feinem ^ublifum gegenüber mü^fam burd^ju»

fe^en i)atte; ba§ ift bie eine beftimmenbe Statfadje; fie befielt, folange

er ein rclatio unbefannter ©d)riftfteüer ift. dlod} 1869, bei ber

abfaffung be§ ÄriegSbuc^eS über bcn bö^mifd)cn Scibjug, ^atte er

fic^ gegen bie ^uii^utuns 3« tt)ef)rcn, burd^ beliebige (Sinfc^übc bcn

t^pograpt)ifd^en ©a(j beS iüuftrierten 3Berfe§ bequemer ju mad^en^).

^n bem ertDö^nten Sriefe an bcn S3erleger bcr „SBanberungen" fagt

er, er I)Qbc fid^ oft jnjci Xüqz long ben Äopf gerfonnen, um ein

pbfc^cS unb paffcnbcS QJiotto für bieg ober ba§ Kapitel ju finbcn.

(@r ttar barin nid^t burd^ouS glücEIid^; befonbcrS im Suc^e „3Iuä

ben 2;agen ber Dffupation" wirfcn bic SO^ottoä oft mit unfreiwiüiger

Ä'omif).

!J)aran fnüpfen toir bie jtoeitc O^cftftctlung : gontancS fdf)rtft«

ftctterifd)e ®emiffcnt)aftigfeit ift früheren ^Datum« als feine fünftterifd^e

(Srfenntniä; noc^ in feinem fünfgigftcn :5a^re »enbet er emfige ®org*
fatt auf 2)inge, bie i^m felbft fpäter altmobifdl) erfcl)icncn.

Sllö 2:^eatcr!ritifer ergebt Fontane gelegentlich ftarfe ©intoanbe

gegen bie fran^öfifc^e ^robu!tion, bit nad^ fo oielen günfttgen Urteilen

^icr nid)t übergangen »erben fönnen.

©0 am 1. Sl^ril 1878 (Saufevicn, @. 138). „S^d, bret SBtnter lang fef)e

idf) nun fron3öfifci)e ©omöbien unb freue mic^, üon »enigen 2(u§na^men ob«

gefe^n, i^rer i?unfl, raiü jagen iE)re§ 2lufbau§, i^rer gefd^idten ©djürjungen
unb Cöfungen, i()rer wunberooüen ®etaiIbeobacf)tung, i^reS pointierten SiaIog§.

2Iber unter allen biefcn ©tücfcn ift !eineS, in bem fo üiel gefunbe§ Ceben jlecfte,

wie in biefem ,©törenfrieb'. [söenebij:.] ?lEe ^abcn fte etWaS mc^r ober meniger

®efünftelte§, ©e,',)ünngene§, wäbrenb mir ber SBert eine§ J^unftmerteS umgefe^rt

in feiner Ungeärtjungen^eit ju liegen f(^eint."

X)a6 ^ier erft ber 2lutor bc5 aüäubrciten „S3or bem ©türm"
fprid)t, ift nid^t gu überfe^cn, immerl)in ift biefe 2luflet)nung bebeutungS*

t)0Ü2). äßid^tiger, allgemeiner ift ein ^mciter 33ortt)urf, ber ba§ fojiat»

ett)ifd)c 33cr^alten ber ^arifer 2lutoren trifft. S3ei ®elegent)cit oon

1) ®o§ 1876 erfc^ienene ßriegSbud) ift nic^t me^r ißuftriert; gontane

meinte: „^i) ftnbe bic§ beftänbige Sluftaudjen oon bvei, »icr Serien, bie mat
einen §elm, umt einen gebcrljut tragen . . . bod) ein blofje^ Slmüfement für

Äinber. g-ür ern)ad)fene SKenfc^en ift c5 einfach langlocilig."

») 5(ud) „Sßor bem ©türm" ift nur erft SBorftufe. 3- 53. oerteibigt ba

gontane bie 3wif^«ni^«^e be§ 2tutor§, ein ©ttlprinsip, bo« er fpäter preiSgob.
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<Bcnbt§ „0^«nt)änbc" bcfc^ufbigt er i^n unb feine Kollegen bcr

©efinnungötoftgfeit, bc^ „rücEfic^tllofcn aftücffic^tne^nun^" auf bnS

eine: 2öq§ ttjirft ^eutc? SBa§ njtü bcr (Spictcr ^ören unb fc^en?

(Sauferien, @. 112). „2lu§ biefem feieren fid) Untcrtrerfen, itiorin bic

franjöfifd^cn ©c^riftftcller (unb bie populären am meiften) immer groß tcaren,

ift ju erl)eblicf)em Seile bag Un[)eil cntftanben, ha§ olle jffianäig ^aljre . . . über

bie ^arifer 58eOö(ferung hereinbricht. 2ttle§ \va§ berufen wäre, geiftig ju leiten,

giel^t el öor, ferüif bie ©d)(eppe gu tragen, unb trenn bann bic e^aat aufgebt,

bann ifl ein 3>enintubern, bann gibt e§ ein SSeißwafdien oDcr ttioiji gar eine

ftttlid^e (Sinpörung: unb bie ©e|)ortation§fc^iffe füllen ftc^ mit Saufenben, bie

an einem »rarmen ®um^3fpla^ bie 3^^^ bega^len muffen" i).

Sei ber Bewertung biefeS Slu^faü^ ift fein 3)atum im Slugc ju

behalten, ber 31. Dftober 1871, ba§ ^at)r ber Commune.
2lm ©rf)luffe biefe§ 5lbjc^nitte§ ift nodt) ein ßeitpi^ mitzuteilen,

ha§ erraten lägt, in roelc^cm 9^ang§Der^äUni§ Fontane bei anberen

unb wo^t Qud^ bei fid) ha§ frangöfifd^c Kulturerbe neben ben märfi*

fd)en JlnpQffungen empfanb. f^rau ©milie ^ttc i^rem 3)?anne ba§

Kompliment einer franjöfift^ fpred)cnben O^reunbin, einer Tlüt. ®e=

ftcuquc, mitgeteilt: „Madame la plus gracieuse physiquement et

moralement". X)arauf antmortet er (0^. S3r. II, ®. 57):

„®u bift, nidl)t nur Seiner tatfdd^lic^en Stbftammung fonbern aucf) Seinem
gonjen SWenfc^en nad), tjalb au§ SeeSfolr, ^alb nu§ Souloufe. §aft 2)u ©einen
Souloufer Sog, fo ^at bie ©efteuque bollfommen red)t; ^aft ®u Seinen iBeeS^

!ott)er, fo f)apert c§. ^c^ bin Sir aber ba§ 3^119'^'^ fd)ulbig, hafj, menn nid)t

!leine SJer^ältniffe Sic^ nicberbrücfcn, ber Souloufer Sag oorljerrfdit. 2Im tou=

loufcften bift Su, menn gut Setter im ^alenber fteljt, in Seinem eigenen

§aufe. Unter g-remben, irenn fte fein, flug unb üorne^m ftnb, bift Su me^r
ober meniger befangen, unb wenn fie triüial ftnb, ge^ft Su fofort auf i^re

Srioialitäten ein unb wirft tleinfiäbtifc^ unb fpie^bürgerlic^."

^n welchem ©inne t)icr Stouloufe unb S3ce§foic gebraudit ift,

bcbarf feiner (Srinuterung 2). !Dann lejeu »ir ober im ^weiten 3)?e»

moirenbanbe Fontanes ein SBort, ba§ bic O^roge nod^ g^ontnneg geo»

grapf)ifd)en «S^mpat^ien glatt gugunften beS 9^orben§ unb bamit für

bie Qcrmanifd)e Seit entfd)ieben ju ^aben fd)eint. ®o üerftcfjt auc^

Sa§ ift nur bie STnmenbung eincg franjöfifdjen Urteils; eben bamalS

ta§ et in 5. ©arceijg 33ud) „Sic Belagerung oon ^aril" bei ber Sf)arafteriftif

be§ QJeneralg Srod)U fotgcnben <Bai}, ben er in feinem ÄriegSbud) gefperrt ab«

brucfen ließ (II, ®. 31; Srodju war mit einer abfälligen Beurteilung ber

franäöfifcf)cn 2öc^rmad)t lierüorgetietcn): „©ans gewi^ gel)örtc ein nid)t geringer

SD'iut ba5u, ein iold)e§ 33uc^ ju fd)reibcn unb ju veröffentlichen, ein 2)Tut, ber

in f^i-'finfrcid) ber fcltcnfte öon allen ift, ber bürgerli(^e SÄut."
J) 5Bgl. „Ser @ted)tin", @. 387:

„Sonic 2lbelbcib ift eminent unfranjöftfc^."

„211); id) ücrfleb! Sllfo fomifd)e j^igur."

„2tud) bog nid)t fo red)t, 5ßapa. ©ogcn wir einfadi jurüdgeblieben, öor=

toeltUd^."
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ein franäöfijd)cr ^iterar^iftorifer bte «Stelle ^). <Bic lautet (33on

^njaii^ia bis !^ret§tg, ®. 157, fyontanc gibt O^-foib äft{)cti|"cQ bcn

erften Otang unb fügt iiinjii):

„?nie ttc, bie bcn ©inn für Den ©üben Ijnbcn, trecben anbevg urteilen,

td^ für meine ^^erfon aber bin QU§geiprod)en nid^t = füblidi') unb tnnn boS

SBort, ba5 31. 2S. ©djicgel auf feinen ?yreunb gouqne annianbte, fücjlid) aud)

auf inid) onroenben: ,2)ie SDiagnetnabel feiner 9Jatur . . . jetgt nod) 'Jforben'".

JDic Sllternatioe betrifft Rier nid)t T^cutfdjlanb unb O^ronfrcid),

fonbern bie engliidi^ffaiibinaDif^c Söett (Fontanes 33orticbe für Stan-

binaoien ift fonft bejeugt) unb „ben (Sübeu", b, if. Italien (cig tian-

bctt fid) um bie (gdjön^ett üon *3täbtebi(öern); f^-ontanc§ Uiieil märe

QÜerbtngS fauni Dici anbcr?, wenn 93o!f unb ^cben in S^ragc fiänbe,

aber iebenfaüö tann jene» angeführte SBort nnfeien Segriff Don feiner

inneren Gattung ju 'Deutfd)laub unb g-ranfreid^ l)öd]flen« mit einer

fd)iDad^en Komponente ?iugnnften bcg crfteren neridjicben, nid)t aber

i^n umfebren^),

S)te ©Qnipat^ie für englifc^eS Sefen bringt Fontane in feinen

©egenfa^ ber ©mpfinbung jn ben g^ian^ofen im allgemeinen, ^u

einigen it)rer heften im befonberen. Unter ben brei größten franäöfi-

fd)en Slnglomanen, ©uigot, ÜJierimee, 2^aine, ift ber erfte fogar -2üb=

frangofe aus dliimS mie g^ontancs Sinnen. 33eionbcrg JDid)tig ift ber

%aÜ 2:ainc. ©abriet aJhnob (Les Maitres d'Histoire, ©. 169) fagt

üon feinem 33er§altni§ ^u g-ranfreid) unb ©nglanb: „le qu'il y a

d'exagere dans l'ouvrage de Taine, vient ä la fois de son amour
pour la France et du peu de Sympathie naturelle qu'il avait

pour son caractere . . . toul chez lui concourait ä lui faire

aimer et admirer l'Angleterre ..." Sei biefem ®ol)ne ber Strbennen

fprid)t tiicUeid^t bai 33lut mit.

2)nf? Fontane am norbbeutfdjen Seien „bc§ ?ebcn§ ernfteS

^nf)vtn" gelernt i^nt unb bann, giemlicö ipät, fid) üon ber aü^n gas*

cognifd)en Scbengauffaffung etina feinet Ot)eim0 Sluguft abnjanbte, foß

nidjt geleugnet werben (53on ^tt^önjig big 'Drctjjig, ®. 204). Slber

e§ bcburfte baju nid)t gerabc ber norbbeutfd^en, e§ genügte überhaupt

ftbc nörblit^ere ^Bolt^art. ^DiefeS getoaltfame Slbtun ber glnnjenben

g^e^lcr feinet <Stammc^d)araftcr0 ift tljpifd^eS @rlebni§ be# wertüolleren

„Meridional" fdjon hd 23erül)iung mit norbfrauäöfifdiem l'ebenäernft.

^) 5- 3- 2)vefc^, „Le Roman social en Allemagne", @. 277.

2) „9Jid}t»fübIic^" überfetJt 2)refd) mit „autimeridional", babet benft ber

gionjofe notiuenbicj an einen (iicgner ber ®a§cogner unb ?ßroiicn5aIen.

3) 3)er graiäof*^' ^'•'i' "^^t cntfd)icbenften „füblid)" niar, ©tenbbal, mürbe
baburd) feiner .^eimat irnertid) gang frenib. Seine italicnifd)en S^ngebüc^er, bie

„Cbartreuae de Parme", bie DJoöellcn, bescui^en, mie ungeheuer gro^ il)m ber

Slbflanb jiüifc^en frangöfifc^er unb „füblid)er" 2(rt crfdjien.
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®cr ^intoetS auf ben aud) in 9?imcä geborenen "^id^ter bcä „S^or«

tav'xn" genügt, ^m tvagifd^cn ©egenfiüife ba^u, im „9hmm 9ioumeflQn"

^at 2)aubet in einer ^^efaenfigur jene bejeic^nenbc Umfel)r bircft bor*

gefteüt. 'J)er ©cfretär i^lumaS erää^(t non bem Stugenblide, in bem

er jic^ jd)!i)ur, an jebem Zag,e, wo i^m eine 2[uffc^ndbcici enifd^tüpfe,

nid)t me^r ben Tlüub ^n öffnen.

©s ifl fd)liei3(id) bie pi'l)d)olDgifd)e unb fonfrctninfc^QuIic^e Se*

reidjerung in Üied^nung gu le'^en, bic bem jDid)tet g^ontane av§

bem S3ierieU)unbert frauäöfifdjer CueÜenfdjriften ernjud^ä, beren ber

^iftortfer für feine ©arfteUung be§ beutidi'franj^öfifd^en ßriege^ be*

burftc. Siterarijdien 2öert ^aben baöon nur jirei ober brei; fcefrudjtenb

^aben ober ouc^ anbere gemirft. ^n einem j^ail tft bie§ §u erweifen.

43b. II, 3. 719, jeidjnet er nad) fronjöfifd^en Cueüen foIgenbeS Porträt

eines ©a^cogner?, bei§ abc(igen g^reifdjarenfü^rers 6aral)on'-SQtour:

„St uiar bie ^'^f'^ifig"'^ bc» tjanjen Sorp?', ofiue {yt'iii^»^^ ^on ben ßaineraben

geliebt, lioit ben ©olbatcn ucvgötteit. ^elbft ber Dfetb wicf) i^in auv. Sapfer,

gütig, nnipvurf)§10v, ein §c(b unb ein .^inb, war er luie ein 9iaii)f(ang qu§
»ergangenen grofjcn Sagen feineg SBaterlanbeö."

üDen 9?auien roenigften§ i)üt g^ontanc nid)t öergeffen; um ein

i^aljrl^unbcrl gurücfDerfe^t, begegnet er unä im Oiomane „©d^od) üon

^utlienoiu". X'iefe^ ©tubtuni ber g^ieiic^arenfämpfe ber fran^öfifdicn

„2>oge'enarmee" fällt unmittelbar cor bie 2Bicbcraufna[]me ber feit

ge^n ^a{)ren ru^cnben ^^Irbcit am Oioman „^ür bem ©türm". Q.^

ift faft unmöglidi, baß biefes neue I)iflorifd)e 0)?aterial bei ber Siu^»

fülirung ber tnl}altlid) öcnranbten gireiten ^alfte bt§ S33erfc5 gang

unoenüerlet blieb; nur ift aüe§ umgefdjaitet. ;[5m Oiomane finb ^reufsen

bie greifd) irter, ^^-ran^ofen bie frieg«*geübten ^Regulären; aus .^iion,

9^i!it§, i^illerfej:el roirb grauffurt an ber Ober. 2)er gefangene 2tmn
erlebt bc^S gefangenen Fontane JobeSgraucn. jDie einzige fran§öfifi^e

©olDatenfijur, bic etwas beroortritt, SeroinS ®eföngni§-Drbonnanä

ift ein „?anb^maun" g^onioneö, ein ^odjgesüadjfener plauber^aft luftiger

©aScogner. Stud^ ido eg ber «Stoff nid)t forderte, bat ^^ontane gerne

^-rün^ofen ober üon /^-ran^ofen abftammcnbc ^eifouen eingefü[)rt. ©o
eben in „53or bem ©lurm" iDkic. Sllcefte; »ciiere S3eiipiele bieten

außer bem fd)on erwäl)ntcn „©d)ad) Don ilButbenotu", „L'Adultera"

unö befonberS „Onitt". ©a§ Urbilb beä L'Hermite lernte g^ontane

in Bonbon fennen (55on ä'öanjig bis 5)rei|sio, ©. 78). (Sin oer*

einäcttcS Urteil über franjöfifdie Äunft:

x^. S3r. II, ©. 281 f. „2)e[tonicf)r f)ab it^ niicf) an bem Panorama Don SRejon»
öitle erfreut, oon ben SJJatcrn 9?euüit(e unb SetriiUe. Soiuie fid)s! um Sunft
l^anbctt, frfjrumpfeu mir sufaiiimcn; felbft in Smeuteu unb im Sarvifabenbauen
^obcn bic ^^-ransofcn mc()r ©cf)icf. (Sin (^jlüd, bafj fie fo leidjtftnnig, fo gclbgierig

unb fo ünbifcf) finb — mir mären fonft immer üertoren." — Über '3Konnot§
SKarmorbab, Otfupation II, ©. 326 ff. (©(^(ufj folgt.)
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g^j: lloman ,,®wx:ika" bev guc^jeff^ Ire

eine ©tubie öou ©eorg ^. 'ißlotfc in ^ranffurt o. ÜW.

Unter ben miDeröffentlic^ten ©riefen i^uIiuS ®roffe§ finbet

fid^ fotgenbeg ©direiben an |)erfc^mann an§ ^aflc (27. i^änuer

1852)1):

„. . . ;pe^fe^ Urita fommt mir öor raie ber |)onigfu(i)en be§

2Ienea§, ben er bem Serbern^ in boS a)?Qu( lüirft, um ungefdfiorcn

üorbet ju tommen. ©o ift and^ an |)eife [!] ein gro§er SonfKict

f)erangetreten (bie ^bce ber 9?eöo[ntton) nnb e§ ift Ud genug, i^n

mit bicfem a)?ot)renmäbrf)en obäufpeifen — um barüber ^inroegäu^

fommen. S)iefe ©cribler — al§ luenn einer ^tit, bie ba§ Sebcn oon

SToufenben unbarmherzig bem großen 93aal be§ SBa^n^ opfern fonnte,

nod) baä geringfte an ber fentimcntalen ^BiebeiSfd^iDinbfud^t eines Strifto--

craten unb einer 3}?o]^rtn liegen !önnte, iüäl)rcnb fie bie großartigften

titancn^afteften ©eftalten um baSfetbe 9^ic^tS gu Soben fc^tug —
taS ^eißt 9^otäud)t mit ber ©efc^ic^te getrieben unb njirb fid^

früi)er ober jpäter an bem "Dichter felbft räd)en. ®a ift $Roquette§

,Za% üon ®t. ^acob' bod) ein eherner ^ofaunenton gegen jenes

Sßimmer^ol^. ßotta brucft fd)on je^t. (SJieb 5l(^t, baran« toirb man
ein OS magna sonaturum tjören."

jDiefer temperamentöoüe jungbeutfc^e S3rief beS bamols 33ier*

unbän)an5igiä{)rigen erftannt, wenn ttir feine fo fanfte bic^terifc!^c

(Snttoidlung unb bie treuergebene 3^reunbfrf)aft, bie i^n fpäter^in mit

|)el)fe oerbanb, fennen, eine Se^ieljung, burci) bie er aud() fünftterifdj

nur gewinnen fonnte.

®ie „Urifa" ^atte ^e^fe 1851 in einer überaus funftöoüen

ber ©penfer-Strop^e ä'^nüdjcn g^orm als ^roeite feiner 3?erSnooeüen

gebicbtet — nur bie ü}?argt)erita ®po(etina liegt früher — äunädjft

gefonbert oeröffentließt unb 1854 bem föftlidt)en, lieute faft öerfd)ol=

lenen 93cinbct)en „|)ermen" eingegtiebert. ®en Stoff übermittelte it)m

ber 1820 »erfaßte 9?oman „Ourifa" ber !Dud)eife Staire bc

!J)uraS, ber 1823 in grantreid) unb turj barauf juerft im (Sottafdien

ü)?orgenbIatt beutfd^ erfdjiencn war. T)tv dlamt ber ^erjogin öou XmraS
begegnet unS in ben neueren Siteraturgejdjic^ten nid)t mel)r, obwohl

i^re üiomone „Ourifa" unb „(äbouarb" and) außerhalb ^ranfreid)S

1) (Srtd) ^etjet, bem SuftoS ber 2)iünd)ciier ©taat§6ibIiotl)ef, f)ier

tnteber^oUcn '2)an{ für bie gütige 2)?ttteilung biefcr ij?rieffteüc.
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ungel^eurc 5Btr!ungen ()eröorriefen, gumal ber erftgenannte, ben @c*

mälbe, 'Di^tuugen unb — ^(eibungSflücfe öer^errlidjten, audj baiin,

lüte im ©toff(til-,en, betii 2öert()er oerg(et(^bar.

Um ben Äonfeifion^geljalt ber Diirifa ^ii üerbcutltc^en imb
mirfüd^ aud) um 2Bi(Ien ber munbei'öoüen ^erfönUd)feit ber iS'C^^u

üon ^ura§ fei aiir i^re Seben^umftönbe ^ingemiefen: ^i)v 93atcr,

ber 2lbmiral ©rnf be ^erjatnt in Söreft, tft einer ber gü^ier ber

©ironbiften, ^eroö im erften, ungebeugte^ Dpfer im Ui^ttn 5(fte ber

^ieüoUittonstrajöbic. (£r mißbilligt bie ^inrid^tuug £ubü)ig£i XVI.
uiib fäüt fctber ber ©uiüotine anf)eim. Xiie junf.e Staire be Äeifaiiu,

lebenslang erid)üttert, rettet nad) langen ^rrfatjrten ba^ mütterüdje

3?ermögen in SD?Qrti:iique unb Ijeiratet jpäter in (Snglanb ben tjofii'djen

(Smtgranten ^uc be X-urag. :^[}r Salon toirb ein Sreffpuntt be§

geiftigeii unb aiiftofratifd;en graufreid)^ ber IReftauiation^äeit; Suuicr,

jTalleljranb, ^umbolbt u. a. oerfe^rcu bei ii)r, lüä^renb fie mit ^-rau

öon©tne( unb bem uie(and)üliid) unter bürftigenii3ert)ä(tnii'fen {eiben=

ben ß()ateaubrianb enge 3^reunbi'd}aft Derbinbet. ®ie ^i(ft bem
'Didjter ju @^re, ©elb unb 5(n|e[)en, äuk^t gum l^onboner ©efaubt-

f^aftspoften, ernennt aber erft, loic fie fid) burdj g^rau üon Diecaiuier

an§ feinem ^er^en oerbrängt lueiö, baf3 i^rc JelbftloS aufopfernbe

^'reiuibfd)aft Siebe luar. ©(eidj^eitig fie^t fie fid} in it)rer pfeubo =

liberalen Umgebung mit ben frei^eitlidjen ^nfa^auungen, in bcnen fie

als Äinb il]re§ ^aterä wurzelt, innerlid) ifoUert; ebenfo i^rem ©atten

gegenüber, einer füllen, bebingungSloS ben 33ourbon6 ergebenen ^öf-
iingSnaiur.

2ln3 biefem 33ctt)ut3tfcin ber (ginfamfeit unb ben ®cf)meräen i^reS

SiebeSerlebniffes! gu Sliateaubrianb ^erauS biegtet fie bie „Ourifa"

unb fpntcil)in — befänftigter — ben „(Sbouarb". Üuilore Umriffe

gab i^r bie ?ebenögefdjid)te ber fc^önen ßiifafficrin Kliffe uub ba^

fur5C Seben ber fl;inen ©enegalnegerin Dmifa, bie üon ber OJtar'

fdjallin S3eauDeau erlogen toorben unb als (Secj)5el)niö^ri9e allgemein

betrauert geftorbcn mar.

^rau üüu ^uraS gtftaltet il)reu fleinen 9?oman olä 9?al)men^

erjäliUing. (£in vir^t luivb fur^ nac^ bem Ifonforbat in ein üon ben

^lieöolutionsfämpien nod) ^alb jerflcineS Älofler gerufen, luo bie nuf

ben Zob eifrantte 9^ogcrin Ourifa, bie l):er i[)ren g-ricbeu gefunbcn

l)at, il)m it)re feibcnSgefd)id)te anocitraut. ®ie ftirbt bonn mit ben

legten blättern beä ^crbfte«. „?öie alle Sefennenben ift aud) fie

Slutlägertn"

:

Ourifa mvb oom ©cnegal nac^ ^ranfrcid^ in^ ^au» ber g^rau

non 33. Perpflan^t unb äufammen mit bereu ©nfelfinbern fjcran«

gebilbet. ©ie ift taleutooll unb graziös, fül)lt fidj glücflid). SIuS ber

^armlofigfeit i()rer Äinberia^rc luirb fie burdj ein zufällig bclaufd)tcS

(Su))l)Oiion. XXI. 42
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®cf|)rärf) ^erau?gcri[fen, ba§ eine 2)2arqutfc mit it)rer "ißflegeniufter

über bie 3^funft ber D^cgeriii fü^rt. ^aU uub f(ar fagt bie 5>ame
üorauä, ba^ Durita lebenslang einfam unb ungtüdlid) bleiben uiü[[c,

nidit nur weil [ie bem ü)?utterboben entfrembet, fonbern auc^ tocil [ie

öorne^m erlogen unb gebilbet iroiben fei. t)ie SJ^aiquife fdjliejst mit

unbarm^crgiger @ebanfücl)feit: „Ourika n'a pas rerapli sa desti-

nee; eile s'est placee dans la societe sans sa peimission; la

societe se vengera."

9'Zun beginnt für Dmifa eine Qzit tieffler innerer Reiben; erft

bie anfdjraellcnbe S^etiolutionsberccgung gibt i^r neuen j^afeinS*

glauben. 1)ie abfolnticniflifc^c ^bec wirb propagiert. 31bcr fdjnell

laffen bie ü)?orboorgängc auf San 'J^omingo i^re Hoffnungen er»

löfi^en, unb fie empfinbet nun «Sc^am, i^rcr barbarifctjen Sftoffe on^n*

get)örfn. Unter bem 'Drucf ber ©c^rectenllierrfc^aft ftiebt bie ®efell=

fdjaft anSeinonber, nur O^rau öon 33 bleibt in 'ißarig. ^n bem gc»

lichteten ^reis, ber noc^ 1795 ficf) langfam micber ^ufammenfinbet,

fül)lt fid) Ourifa unglüdlidier ai§ je. 9^ur bie rüd^altslofe O^rennb«-

fd)aft, bie Startes, i^r '^flegebruber, i^r beiueift, tröftet fie, wenn
fic aud) oon i^r nid)t mit gleicher Offenheit encibert wirb. 6^arle§

tteif)t fic juerft in feine 35erlobung ein, fic fie^t fein e^eüc^eS ©lücf

bur(^ bie @eburt eineS ^inbeS gefrönt unb finft in bem 5öewu§lfein

i^rer lebenslänglichen 3?ereinfamung äufammen. (Srneut unb leiben»

fdjnftlid^er benn je fle^t fie ju @ott um ben 3:ob. — SBIc fie fid^

in Qualen auf ben ^nicn winbet, tritt bie 3}?arquife, bie cinft i^r

<Sd)'(ffal propbejeit l)atte, l)erein unb fagt bruef, Ourifa würbe
i\)v ^o3 ol§ Siegerin wo^l ertragen, wenn fie nic^t öerrüdt öor

Siebe gu t^rem ^flegebrubcr S^arleS wäre. ))lüä) langer ^ranf^eit

unb in üiJlligcr i^erwirrung, ba fie fic^ fd)nlbig glaubt, i^re cer«

meiutlidjen fd)weftcrlid)en (Impfinbungen mif^fannt gu l)aben, beid^tet

fie einem "ißriefler. T)cv oerfic^ert fie i^reS reinen ^ergenS, »reift

auf bie ®leid)t)eit aller ü)?enf(^en oor @ott l)in unb geigt il)r

baS l)öd)ftc ©lud, ba« in fdjlid^ter Pflichterfüllung beftel)e. ©ie ge^t

in taS ßlofter, ben einzigen Ort, wo fie „immer cn S^arlcS

beulen barf", in il)rem Sßcrgidjt eben ein weiblid)e§ ©egeuftücf giim

5E?ertl)er.

@§ erübrigt fic^, im einjelnen nod)maIS barauf l)inguweifen,

wie fid) in bicfem S^foman auf erlebtem l)iftorifd)eu ^intcrgrnube

bie ^crgenSgefd^ic^te unb bie fdilicBlidic 9tefignation ber 1)id)terin

wiberfpiegcln, „bie unübcrwinblidjcn Söiberftänbe, bie Unerreid)bar=

feit bfS ©lücfeS, ba« im 21nblicf bereits oerlorcue ^arabieS"»).

'Dicfcr (SrlebniSc^arafter ift fo unoerfennbar, baJ3 fid) fogar "parallel.

1) W. bc Pfecurc: 9Kmc. be !Duvn'3 „Ouvifa", 1878.
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nffogiattonen ämifdjen bem Zqt ber Ourüa unb bem i^rer S3viefc an

S^Qteaubrianb ^erauätöjen [offen ^).

^^lem Stil rüt)mt ©te SBeuoe^) feine unbebingtc ^^atürlid^»

feit, ben ZaU, bie felir floren Umriffe nad^. @ie fcfiieibt in 3?oltQiie5

2lrt, unb it)ue ?cibenfcI)Qft ift ftäifer qI^ i^r Slusbrurf. '^üv einmal

fe^t bie pre^iöfe (Sprecl)ireife be§ tiorreüoluttonnren Salonä ein, wie

Ourifa rcflefttcrt, ob n}o()l 65a(at()ca nac^ i^rer ©riüccfung gum Veben

aud) ba§ ©lud gefnnben {)abe. SBie bie Opfer iljrer Dlomane finft

auc^ 3^1'au üou T)ura§ ot)ne (Smpörungsid^rei in ben ®d)OB metjer

Üiefignatiou. S^atcaubrtanb bleibt idr „eher frere": „Enfin vous

etiez lä. Et je voudrais encore recevoir vos injuies au meme
pi-ix." 5)ie genrcfciiaffenbc Sßivfang be§ 9ioinang für bie fronäijfifdje

Literatur ^eigt gicidjfaü^ (Ste. 93euöe auf; fie ift bi§ ^ota ä« 0^1=

fofgen. ^einvid) i^cine erfenut bie gäben, bie oon ®oet()e§ SBcrt^er

über bie 9?omane ber i^^rau öon ^ura^ bi§ gu 3)Hd)Qe( SöeerS '^aviü'-

bid)tung ge^en. :^n feiner S8cfpred)ung hz§ Seeifdicn „®truenfee"

füf)Ü er (1828), mic bicr überall bie ä)2ad)t ber 55crt)ä(tniffe nn§

erfd)iittcrt, mic oon ber ^ränfujig burdj Ungleid)^eit, „ber brennenbeu

.f)er5iünnbe ber mobernen SDJenfdjtjeit bie profaifdien falten Umfd)(äge

abgcriffen njerben". 2)ic 33orfleüung be§ leiDenben unb ifolicrtcn ^uben*

tnm§ mußte it)m freitid) in feinen ä)?üni^ener 5Rebaftiou§togeu nad)

ben Eingriffen !iDöflinger§ u. a. no^e genug liegen! ®en ©ebanfen,

bttB ö^rau üon !5)ura§ i^re ^bee flctS auf bie ©eite ber im Seben

^folterten gerid)tet l^abe^), öerfolgt bann ßaftlc in einer auSge*

äeid)neteu ©tubie, bie fid) mit ben Varietäten biefeä litcrarifc^en ZtjpnS

befd)äftigt^).

^reilic^ f)at aud) ^. ^. eafteüiS bramatifd)c ^(atitübe „Unta,

bie Siegerin" ben 9?oman ber ^er^ogin oon Zma^ ^um 33orbi(b

ge{)abt; au§ bem tieffinnigen SÖBeufe ober ^at biefer ^o^cbuefd)e ®eift

ein fentimentaleS $Bifcf)iiuafd)i gemad)t, ha§ bereits im Stugnft 1824

in 2Bien gegeben mürbe unb ben 9teoohttion§^intergrunb ebenfo mie

ben 'ißroblemfern unter cijüiger 33erfennung aüc§ SÖ3cfentlid)cu öer=

(cren f)at. |)et)ie fanute bicfe trübe Quetle iüaf)rfd)eintid) gar nid)t;

gefd)i3pft ^at er au§ it)r äiüeifelloä mä)t, fonbern fid) nur au ben

franäi)fifc^en 9toman gef)alteu, fo weit e§ i{)m gut fd}ien.

1) Ourika: „. . . J'avais ote de ma chambre tous les miroirs. . . .

Helas! je me troinpais moi meme: comme les enfants, je fermais les yeux

et je crcjais qu'on ne me voyait pas."

Stil St)atcaubviaub 11. 3IpviI 1822: „J'ai fait arreter toutes mes pen-

dules pour ne plus entendre sonner les heures ou vous ne viendrez plus."

2) Ste. Beuve, Portiaits de femmes Paris (1826) 1886, ©. 02-80.
3) A. Bardoux, La duchesse de Dura^*, 1898.

•») ÜDv. @. Safltc, ®ie 3fo(tcvtcn. iBavtetäten ctneg Iiteraviff()en !j:i)pu§.

33edin 1899.

42*
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2Bq§ i)at nun ^aul |)et)je, ber bama(§ no(i) etrnaS pagen^afte

^iinöling, mit feiner 33ei'5bid)tung, bie er bereite bret Süt}ie imd)

bei- Slc^tunbüiersigerbettegung — trot|betn fie fo unberünii'd) war lüie

nur mögtii^ mit „nüfeitiger ßuftimmung" — im 3:nnncl über bcr

®pree üorla^i), nu« bem üeineti Surf)e ber g^rau üon Mitral ge=

mnci)t? 2lud) er will ein @rlebni5 l)ier geftalten; nid)t um ein

perjönlicf)e§ ÖiebeSfclicfjal, wie c§ grau üou t)ma§ in erfter Sinie

bie ^-cbcr in bie |)anb gebrücft t;atte, ^aubclt t§ [id) für iön

hierbei, fonbern um ben freii)eitlic!)en ©ebanfeii, um feine S3c^

teiligung an ber beutfd)en Dleüohition^bewegnnö, öon ber er mit«

geriffen roorben war ivah bereu Q\dz fid) i{]m aU 'iQa^in offenbart

Ratten.

^m @egcnfa^ ^u ©eibel, bem ba^ Sefen ber Sldjtnnböierjiger

aU ma§= unb religion^lol öerfjof^t war, {)atte bcn faum ber ©d)ule

eniwad)|etien $et)fe bag „W^^^ i^xziiwt^fidKx" gepadt, ju bcffen

glül)enbem Äern er in feinem {^eüen ^riefttrtum bod^ nidjt oorbrang.

@g blieb if)m „aufregenb fd)t)u", im «Stubentenforps mitäumarfditercn

üub mit ben ^renuben — Don baieit D^oquette in feinen 2eben§^

crinnerungeu^) eine ungteid) breitere ®d)ilberung jener S3orgäiuic gibt

aU ,^iel)fe3) — im ^^atniä bc§ "^rinjen 35}i(i)c(m, bem „9tational»

eigentiim", p wad^en unb ^erfe ^u fl)mieben. ®c^on bamalö fte()t

er aii§ @r5icl)img§<, SDHUeu» unb i^cranlaguugSgrüuben bein reöoIu;io^

nären treiben nidjt fo nat)e njie ©roffe unb 9toquette, in bereu

köpfen ein jun.qbeutfdjer g^anott§mu§ nod) lange fpnfte, ol)ne batj

fie gu rein fnnftterifdjer Uberwinbung bcr in iy\:a^c ftel)enbcn ^bcen

gelangt wären.

"Die mit ?Iegibi, Snbrutat unb ÄUi^ter {)erau^gegebencn „füuf--

äef)n neuen beutfdjcn lieber in alten ©iuaweifen, ben beutfdien

9Jiännevn @. ü)?. 9Irnbt nnb 2. U()lanb gewibmet"*), waren für

.£)cl)fe fpätcri:)tn blo^ „woljlgcmeintc patriotifc^e .^er5en^er9Üffe".

:^mnier{)'n, er mu^ mit feinem ©rkbnis ber ü}?är5rcüoIution poctifii)

abrcd)ucu, unb er tut c§ in ber „llrifa".

1)en rnl)igcn t^(u§ be§ fraujöiiidjcn Dfonmiiä jerfpaüet er in

poctifrl)e Svenen, bramatifd) af^entuterte 5öi(ber, in bcnon, cbenfo W'e

in bcr iiir^ üort):r erfd)icncncn fljafefpearetveue:', ^ranccvca iion ^\
lüini, ber bramatifdje9'?crt) eine§ glüt)enb almenbni 'Ä)id)terg uugleid)

ftörter fid; regt, a(ö in mani^eu feiner fpiiteren 1)ramen, obwo!)l wir

1) Zi). 5-ontauc, SJon Biüanjig bi§ ^Diciöig. ^cü'ux 1893. ©. 305.

2) Otto Sfoquctte, ©tebäig Satjvc. 1893.

3) §cl)|e, :;"suflcnbcvinncruii9en niib i^ctcuiitnifio. ©tuif üovmclivte '?[u-?gabc,

1912. SBb. I. ©. 98 f.

*) <8evUn, ®itliH5frr)e ©urfjrjanblitiuv 1848.
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md] jenen gegenüber nod) ntd)t ^u ber gebül)renben Söertung getaugt

[inb, bte cift burrf) enbgittigc ©rprobutig im S^knipenüdite geied)t*

fertigt iunben bürfte^).

ßicmlid) iiebenjädjUd) erirn^nt gfran üoii 'Duia^, iia^ Durifa§
^^flegcmutier, bIo§ um bic gvQgioje STan^fiuift be§ 9?cgcrfinbe§ gu

geigen, einen 93aü üeion [tauet, au] bem Ourifa mit nrof^'m (Sifolge,

nad) einer Ouabritle ber üier 3Beltteile, bic Somba, ben afrifauifd^en

"Dtationalfan^, Doifü{)rt. hiermit leitet i^ieljie feine "^tdjtung ein. dlad)

einem reüointionären SDtorbtnge, beffen büfierce 93ilb {)inter oller fcft*

(idjcn 5'^i^'9^'-^f ^^^f^ 'iPalaftcS ftet)t, feiert bie ®röfin i^re $tuma--

nitätStiänme mit einem iSaü, beffen ©ipfefpunft ein Seltoerbrü-
berung^^rcigcn bilbet, :3'"'^ianer, i^nbicr, Sieger, grangofeu fül)rcn

biefen ^Tan.v ^nm ©Ijmbol bsr @leid)t)citgibte erl)oben, auf, alle aujjcr

Urifa in DJkiofcn. ©ticnne, ber ®ot)n ber ©röfin, fann biefen

9(nblid, ber it)n im 5Ben)uJ3tfein ber blutigen 2:atfad)en lüie fpottcnber

Sa^n Gerietet, nid)t ertragen. Urifa eilt il)m nad} in bm ©arten,

mo er it)r gcftelit, iraö i^n quält. S^üdjt bic Dpfcr beä reinen reüo=

lutionäreu ©ebanfenS beflagt er — „bie 3^retl)cit, in ben bnntelu

(Strom getaud)t,, Juirb unöeruumbbai" — fonbcrn bi? ©rmorbung
£)ge^, bQ§ (im 9?oman nnevuuitjnten) 5i?ortämpfer5 für bic abfolu«

tioniftifdjc iBcmcgnug. ©tienne nnb Uiifa Ijatten il)n gelaunt, ^cifjc,

bie tion 3)?cnfd)enred)ten fpredjen, t]abeu il)n nnb üiele feiner Ütaffe«

gcuoffen inegen feinet Kampfes um bie @(cid)bercd^tigung ber S'^cgcr

in ©an 'J)omingo getötet, ^ingeriffen üon feinem ®d)mcrgc geftcljt

fie tljm, baf3 fie it)n üebt. (5r ift entfet3t, baf? tl)re fd)n)eftertid)e

^rennbfdjaft fid) in Seib nnb ?icbe geuianbclt f)at nnb fann nidjt

tilgen, mie fie it)n öor (Sott fragt, ob iljr ^^egcitum it)n i^r ©efü^l

uid^t ertt)ibern läßt. Urifa fäüt of)umäditig nieber.

^ier lüirb alfo ^i3d)ft energifd) of)ne iegtid)e epifdje breite ber

^onflift auf bem reüolutionäreu .^intergrunbc non t»ornf)creiu

flargelegt. Urifa muß jahrelang anf^ tieffte unter i^rcm 9?egertnm

gelitten f)aben, babei ^at fie infolge ber nnber§ bargeflcüten 33or=

gänge auf ©an 1)omingo feinerici @runb, fid} tt}rer Ülnffegmoffen

^u fc^ämen. ©ie geftefjt il}re ^tebe in bem Stugenblid ber ©rtenntui!?,

baJ3 i(}r meiner ^flegebrnber uuiifüdtid} ift über bie mißlungenen

ncgerfrcnnbli(^en 93cftrcbnngen, ein öertiefcnbe^ pft}d)o(ogifd}c§ a}io=

nient. !J)amit ift aber gteic^jeitig bie neue 9{id}tung ber ^aublnng
nu§ ber fd}(id}ten SBirf{id^fcit§fpl)ärc ber rcfignicrenben §rau non

"Duraä I}eraiig in romantifd}C!3 ©ebict oon f)öt}erem poetifd}en 9tei.^

beftimmt. iDie ^anblnng mirb fid) [troffen, benn biefe Urifo, bie afle

©d^en nbcrminbenb il)r O^rouenfdjidfal in beibe ."pönbc nimmt, ift

») Sögt. (S. ^c^ct, ^]). §cl)fc n(§ 2)vamQtifcv. Stuttgart 1904.
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ungteid^ aftiöer als if)re fraiiäöfifcfic ©c^icefter unb feiiieäfaUiS qc*

f(^affcn, o§ne (SmpöningSfdirei fid) opfern 5U (äffen.

'^a§ äireite Kapitel ^o(t bie (Sjpofition nad), beren Jatjad^en

wir bereits a^nen fonnten, ba un§ fd)on ba§ erfle SBiib bcii ©eelen-

juftanb ber 9'iegerin im gräflichen ©d^loffe aufgezeigt t)nt. 3)aB bie

Gräfin am 35ette i^res franfen ^ftegetinbe§ ruad)', ift ein Umftanb,

ben bei ben ücrfdjiebcnen S^ranf^eitSanfäüen Urifa§ and) ber Ütoman

ld)itberf. @r ift f)ier burc^ .^ontraftroirtung nod) herausgearbeitet:

bie ©läfin fil^t im boHen ©c^mud bc8 SaüabenbS an bem Seite,

in bem Urifa, aller Sicbtic^feit entfteibet, fid) unter g-ieberp^antafien

roinbct. ©ie fpric^t if)re ^T3flegemutter ai§ „®d)(teBerin im 3^'''"9Si""

an, Dcrfjö^nt ben 55erbrüberungsreigen, lüiÜ lieber tot im OJ^eeresid^oße

bei i^rer fd)n)arzen 9Jhitter liegen, aU üeriüaift in g^ranfreid) leben.

©ie glaubt nid)t an bie fügen tiefer frcmben ü)?enfc^en unb

fd^Iie§tid) gipfelt iP^re ^i^^'^refftafe in bem ©direi: „©nabe oor eurer

?iebe!"

Tiefe Äroß^eit fd^cint notiüenbig, um hit fpötere ^anblung§=

meifc UrifaS ^u rcdjtfertigeu. ;^at)relaugc (Sinfamfeitsquaten entlabcn

fic^ in einer fürditerlic^cn @rfd)ütteruug.

SDiit Urifa§ ^tuc^t au§ bem ^alafte i^rer '^Pflegemutter öerläjst

bann |)et)fe enbgiltig uidit nur ben |)anblung^öerlauf, fonbern au^
taS 2)iiiieu feines ^omanoorbilbeS. @in g^ifdjermeib, bie Q^rau eineS

aftct^olutiouämannes, ber nad) 2friftofratenblut led^jt, nimmt fie ju

fid). 55on biefem "i^aar fanu bie Siegerin „neue fd)öne glüd)e" lernen,

mit Denen fie bie üerflud)en loiü, bie i^r bie ©eügteit auf @rben
fta^len.

SBäl)renb fie fic!^ bort ben neuen 55ert)öltniffen unb Slnfdiau*

ungen mit ber ©ele^rigfeit üersiDeifellcn ^affeis einorbnet, beginnt

atlmät)lid^ bie ,'perrfc^aft ber ®d)recfenSmäuner, bie ben Slbel au§*

rotten. T)ie ©räfin ftirbt au§ Strauer um if)r öerloreue» "i^flegcfinb

unb bie tote g^rei^eit. ©tienne rciti al§ Bürger oerfleibct '^avi§ oer*

laffen, um gum ^eer an§ ber ^enbee ju ftotlen. @in 9'?Qd)cn nimmt
i^n auf, ber il)n cor bie jtorc dou ^ari^ bringen foü. T)k i^n

rubert ift Urita, oou i§m im nädjtlirfien "©unfel nid)t crtannt, iröt)*

renb fie i^rc ©rregung faum .^n meiftern t?ermag. 33on ber an«

beren ®eite fommt ein rafi^er Äa^n mit fpäl)enben Qafobinern. Urifa

entfd^liept fiii) nad) innerem Kampfe, beifette in ben ©d)attcn gu

treiben, um ©tienne, bem fein Slriftofratentum im ©efidjt gefd^rieben

fte^t, ju retten. @^ ift p fpät, fie irerbeu erblicft, bod) mü man
ben 9^ad)en icciter faf)rcn laffen, ba bie al3 9?eoolutionärin betanntc

„fd^iüar^c ^e^c" i^n lenit. Um feine Unoerbäd)tigfeit j\u beireifen,

oerfuct)t (Stienne in biefem bramntifd)ften 2{ug:nbli(f, „anfS S}ol)l ber

SRcpublif" „fein Sd^ä^d^en" ju füffen. Urifa flößt i^n mie wai^iu
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finnig öon [id^, i^n, ber im ®(ü(f bie Siegerin einft öerjd^mätjt fjot

unb nun, nm fici) ju retten, in feiner jlobejnot fie umarmen fann.

SDurc^ i^rc mtlbe (Srregung öerrät fie it)n unb njirb, wie fie i{)n

bann nod) eilig in ®ic|er^eit ju bringen fudjt, niebergefd)lQgen.

;^m fünften, bem ©d^lußfapiiel, t)ocft Urifa, eine roa^nfinntge

greife 33ettlerin, auf einem ißarifer SouIcDarb, umn^ogt oom lidjten

@(anä be§ rcftaurierten fran^öfifd^en ^aiierrcid)«. @in Slnmeuireib

ergä^lt einem S3aner, ber fie lang beobachtet {)at, rvaS fie do:i ber

frf)tt)ar5en S3ett(erin meijs. ©ie fei tt)a()nfinnrg geroorben, aU man
i^ren ^ieb^aber, einen trafen, guillotiniert t)abe. 3^ie einzigen

5Q5orte, bie Urifa bi^meilen murmelt, fiiib: „Egalite" unb „füge!

?üge!" Unb ben S3effiei§ biefer 2Borte beabfid)ttgte |)el)fe mit feiner

ganzen X)i(^tung

S33o§ bem 9toman, ber müben ©rjä^Iung einer fterbenbcu Dfe»

gerin, erlaubt n)or: fämtlid)e ©eftalten außer ber 53eid)tenben nur

mit nebelhaften Umriffen ju ffijäieren, üerfagt fidi ^cljje in feiner

lebenbigen 33cr«not)eIIe: (Sr gibt feinen ©cftalten it)reii t)i)ci^ft perjön^

lid)cu ^örp.'r, i^re 2(tmofpf)äre unb fud)t fie fd^Ueglid^ ju d)arafteri'

ftifd^en Ztjptn ber S'iepolntion^äeit ^n ergeben. T)it ©räfin ift ber

STljpng jener 2lriftofra(engrnppe_„3U ftol^ jum ^od)mut", bereu fon«

fequenter fiberaliSmu!? an ber Übermad)t ber proletarifdjen Üieüolii'-

tionärc gerfd^eüen mußte. ?U^ eble ©iroubifiin ift fie eine weniger

tatfräftigc ®d)tt)efter be§ ©rofen öon ^eifaint. 'Da§ g^ifdjerireib,

i^reu jafobinifc^en @egentl)pu3, beftimmt ^:^'e fel)r U)irfung§t)OÜ jur

^ortfe^erin i^rer pflegemütterlid)en Otoüe bei Urifa.

(Sticnne, ai\§ ßonäentratiouSgrünbcn gum «So^ne ber ©rnfin

gcmad^t, ift ebenfaü« ©ironbift. (£r erfdjcint al§ nid^t ootlgegliidte

(Scftalt. ^t romantifd^er üJJitieu unb ^anblungSfü^rung anmuten,

umfo fd)U)äd)(id)er tt)ir!t fein <Sd)n3anfcn, feine bei normalen SQZaßen

beg 9tcaligmu§ n)ol)I dcrfinublid^e S'Jeigung, Äompromiffe ju fdjliejien.

Zweimal Derfagt er: mie er in ber SöaÜnad)t au§ feinen ^becn bie

praftifd^c ^onfequeuj uidjt 5U gießen öermag unb mie er anberfeitä

in ber Slngft üor ben ^afobinevn feine politifd)e Überzeugung Der«

leugnet. (£r oerfagt — tüofjlgemerlt — im ^inblid auf bie im

übrigen in großen Linien l)elbenl)aft ftilifierenbe romantifd)e t)arftet=

lung! jDenn ein ütealift l)ätte bcijpielgmeife bie j^-rage ber 97ad)fom'

menfd)aft einer fold^en 0}hfd)ung§et)e au8fd)laggebenb in Söetradjt

äiel)cn muffen, ©ein realiftifd) ge^eidjueter G^araftcr loirft unftim«

mig im G^or ber übrigen ©eftolten, befonber§ feiner ®egenfpie(crin

Urifa, bie ä^nlid^ ber 2)?arg^eritn ©polctina im? Ungemeine, ^eroen^

l^afte gehoben ift unb ebenfo oom 3)ämon — einem ungöttlidjeren

aUerbingS — Doncorts gejagt mirb.

!Dicfen äftf)etifd}eu ä}jif3griff fenn^eid^net ^e^fc unbclüu^t mit
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feinen ollcjcmeincn SBorten gur S3er§noi:)eüe, baß t§ i^r nämlid^ ncrfagt

bleibt, 9}Jenf^cn gn äeld)ncn, bie „eine tiefere pfl^diolcgifdje S)nrd)=

fül)rung nnb bamit realiftiffi)e 1)Qrflc(Iun8§mi!tel erforbern, bie nur

bem ^rofaflil gu Gebote fielen" ^j. 2lücrbing§ l]nttc, ha z§ fid) nnr

um einen ^^aHn fjonbelt, nu bem biefer nidit im kf.^ten ©inn fom-

litigierte Siiarafteu ^u eiitiuideln gciüefen lüäve, bcr ipntere |)e^fe be§

„©Qlamanber" bicfe ®[i(unfiimmig{eit audj im Db'gmen poctifd)ci-

g^orm übcnuinbcn fönnen. ®a§ 5>?cric^ten biefe« elften männlidjcn

S^aiTificrS gibt aüerbing§ gn bcnten, jumat bie ©eftalt ber Liberte

cherie {)ier nur öon ^^rauen getrogen niirb. @§ liegt aber me^r

ein ®ntroi(f{nng§moment, ntd)t eine Unfätiigfeit, männlii^e Si)araftcrc

gu fd)ilbern — üerg(eid}e in ber näriiften ^idjtung, „'^ic 53lü^er^

bcn {)etbent)Qften äi unb bann ben Wdäjd 2Inge{o — biefem ;]el)ter

äucrnnbe. (Stienne ift nngteid) noöeüifiifd)cr, moberner, aU bie an*

beren ©eflalten, oon be§ ©ebanfen« ißlaffe fidjtbar angefränfeU. (5r

njürbe nie wie Urifa ober bie (SJräfin an einer gefd}eiterten ^bec ju^

grunbe get)en. „B't ^^«9/ ä» Iäd)e(n nnb gu t)offcn", ift er eine

Übergang?erf(^einung non ber romantifd^en gnr realiftifdjcn ^idjtung

.^el)fe§.

SEBaS nun Urifa felbft angebt, fo iit fie, irenn aud) roIi gefnj^t,

eine |)e^fefd)C ®efta(t: ©in SBeib, ba§ (iebenb feine 9?üdfid)ten an=

erfennt, in biefem Stebc^gefül)! fd^eitcrnb gur gciüoltinen |)afferin

n?irb nnb fd)ticj3(id^ im ^rrfinn nur nod) bag eine bämmernbe ^^e--

n^ußtfein öon bcr erlittenen ©nttäufd^ung unb (Sd)mad) beptt. g^rei-

tid) finb babei jungbeutfd^e SSorftellnngen burd) fo unb foüiel ^if^^'-'

l)inburd) an ^e^fe getaugt, bie nid)t nur biefen i^m nngcmiit^en ©toff

befürworteten, fonbern eine gemiffe Brutalität in ber ©d^itbernng

Uritag, ben ^ieberp^antafien unb befouberg bcr ^^lußfäene ermög«

tid)ten, bie ^etjfe fonft nid)t fennt. SSatjufinn unb Siebe tiegen l}ier

5U na^e beieinanber. ^at^otogifd)e 3J?omente briingen fid) üor.

(gie ift übrigens nur bebingt ^Trägerin beS reöotutionärcn ®e*.

banfen?, ba fie it)n tebiglid) buri^ ba« älZebium i^rc§ ?iebcgerlcbniffe§

fid) angeeignet t)at. ^ttö nur mittelbare 9?cPotutionärin ift fie and)

im 9?a^men ber 3)id^tung nid)t gefd)affen, ben reüolutionären ©leic^»

t)cit§gcbau!en ad absurdum gu ful)ren, fo öiet ^l?crfbnlid)e§ .^et)fe alö

^efenner eigenfler Überzeugung über biefc i^va^m and) mit if)rer

(S^ifteuä üertnüpft ^aben mag. 2BaS aber it)r ^'ied)t auf bk Siebe

@tienne§ angebt, auf ta§ fid) Urifa öcrfteift, fo fagt Fontane barüber

baS 2ln§fc^taggebenbe2): „Urifa ift bo§ ganje ©ebic^t ^inburd) in

i) §ci)fe, ^ugcn^crinnenmgcn unb 33e!eniitniffc. 1912. IT. 53b., @. 84 ff.

2) CiteraturblQtt be§ beutfdjcu Simftblatteg, ®e5cmbcv 1854 (anonljm).

Jtritif bfr „Rennen".
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einem tiefen furtum barübcr befangen, toa§ eigcntlid^ egalite fei

nnb [ie podjt auf ^tdjU, bie fein ^onüentsbefdjluB ber 2ßeü, unb
menn St. ^uft im ^erl)ä(tni§ bagu ^u einem ufermärfiid^en ©rnnben
unifbc, Icmalä oertelljen fann."

©rfdieint bie allgemeine ^jftjd^ologifc^e Unterlage unfic^er nnb finb

cbenfo bie fpe^icöen Sl^arafterenttincflungen ongreifbor, [o ift e§ auc^

mit |)ilfc ber prnnfootlen^) ©eftaltungSmitfel ntcl)t gehtngen, biefe

gelter Dcriieffen gn mad^en. ^e^fc n)nt)It eine fcl]r funftieid)e od)t=

äcilige fünffüjsige ^ambcnftropt)e, bie giDifdien ber italicnifc^en ©tan^c
unb jener ©penftr»©tan,^e flel)t, bie Sbmnnb ©penfcr im g^ecnmärdjcn

unb Sljron im 6i)itbe i)aro(b ßerlüertet. ®er jn^eite 9?eim läuft je

Dicrmat, bie übrigen je 5\peima(; unb ciuf-er ber brittcu tncibltd)en

Siubnng finb bie 9?eime einfilbig. SDic Ic^te ©tro^ljengcitc ift aller*

bings um einen gnfs üevfürgt, alfo oierfüfsig. 'Sic 93c^errfd)un9

biefer fd)mcreu ^-orm ift muftergiltig. 'Die§ ift uiotjt ber einzige

g^ortfc^ritt gegenüber ber 2Jhrgl]erita ©poletina. 'iCenn unbefdjabct

bc3 bebentenberen S3orn)urfs mat^t bicfc 1)id)tung einen jugenb»

lid)ercn ©cfamteinbrudE a{§ bie äiDcite ^'offung ber öorijergcgaugenen^).

T>cv (Sinnnbäroou^igjäijrige ^atte fid) an eine gu gciimltige Slufgabe

gemagt. SBie bie pJQ(|ologifc^en ^nüpfnngen burdj ^u bcn)nt3te ^c-

tonungcn, 2tu§nu<jen aller effettooQen ?tbjd)(üffe unb ^outraftc gu

bunt geworben finb, um ftetg fein 5U bleiben, fo ift and) bie fav^
allelitöt ober (Segenfät^lid)feit bc0 jeweiligen 9^atur* unb |)anb(uug?»

bilbeS gn ftarf ^erüorge^oben, um äft[)etifd) gan^ rein 5U lüivfcn.

9^atürlid) finb ©injel^citcn mieber überrafdjenb gcgiücft, beifpielSiueife

bie Souleciarbfc^ilbcrung im ©(^hif3fapttel unb bie Äampfi'gene auf

ber ©eine in monblofer d1ad)t mit Siebtem, 9teöo(ution§Iiebern, Sein
unb ©ntfe^cn.

^n all bcn nid)t ooü gelungeneu 'ipuuftcu ift 33l)ronS @influ§

ertt)eigbar. ©eftcigcrt ^at fid) — gegenüber ber 3)hrg^crita ©potctina
— feine ^raßtieit, bie nnbeiuegte ©raufamfeit, ein Si'ugen titauifd)er

(^efü()(§fräf(e unb eine geiuiffe Slffefticrt^cit im 33enrertcn geiftrettl)er,

oft an beu paaren tjeibeige^ogcncr 33ilber. 3J?augeInbe^ ,3^i^^oforit,

loie e5 l)ier auffäüt, mirb man freilid) 53t)ron feiten ^um ä.>orn)urf

madjcu (önueu. ^cl)fc liilft fid) ba oft mit erfd)recfcnb abftrafteu

9?cben§arten, bie ben a)?angcl ber Sluft^auung aber uid)t oerbecfcn

fönnen.

1) ^ru^ nennt bie „Uvifa" bte pröc^tififte, „©ie 33rüber" bie gebiegenfle

2)icf)tung be§ 53ucf)c§. i^rcilicfj mag i^m bie 3(bftraft^cit biefer ^vaitt nirf)t auf-

gegangen fein. 2)eutf(f)e§ illnfcunt, 4. ^atirgang, S3b. 2, ©. 8 f.

2) 3Sg(. meine bei Oe^mann in 2Jiünd)en evfdjcinenbe ©djrift: „Sei junge

§ct)fe, bie e^ifc^en unb noüetüftifdjcn 9(nfänge be« Sic^tcvS."
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Unb brinnen fiebert noc^ ber i^ei^e Sang,
uiivb nod^ gefc^ttiärmt, geläd^elt unb gelac{)t,

!J)a ft^on bie ©chatten au§ ben ©räberu fteigcn

3)ev Opfer, bie ber Xüq |at mngebrQd)t,

Unb fhidjenb tanjen ifjren Steigen.

(I. ©tanse.)

2Bev b'övt ben ^(uc^? geftorbner ip ber SBa^n.
®ie armen ©trotten ou§ ben ©rdbern bort

Sßeift er am 2;^ore mie ©efinbel fort,

SBie S8ettlcv, bie baS gcft ju ftören naijn.

(II. ©tanje) uff.

5Iuf 58^ionfd}c Seftüre cbcnfo mt nuf cnergifdie langgeübtc Se*
fd^äftigung mit ben alten :^tanencrn Xiantc i) unb Cetraria finb eine

SInsat)! oon 5>ergtelci)en äurücf^ufü^rcn, bie abftrafte Söegriffc fonfret

jn fa[[ert fuc^en. 9^ur in biefer ^ic^tnng tand^en 33crgleict)c auf, bie

ein wunbe^ Säckeln einen "ij3förlncr nennen, ber jcbeS bie kippen*

fc^tteüe übeifdjreitenbe Sßoit mit feinen ©d^mer^en anfterft; ein Sad^cn

ift ein ^nrpurfaum m\ 93ett(erlumpen; bie ©linnernng ein leerer

S3en(el, ben 3öegelagerer it)rem Opfer iii§ ®e[irf)t jd^leubern. "Die

^üterin 9Zac!)t maä)t it)ren legten Üiunbgang unb fc^nanbt grimmig
bie SBerirrten an-). 58ei einem fo no^en ®toff finb berartige JBer«

gleidje befonberS t3eifel)lt, fo geiftüoß fie fein, unb fo fe^r fie in ein

biird) 3Uter be§ ©toffcg patinieite^ epifc^eS ©eprängc paffen mögtn.

^e^fe ()at in feiner nädjflen ^ic^lnng bereits it)rer a{§ n^cfenSfrember

©nbftonj entroten. :^mmer^in bitben fie ein intereffanteä torretot im
einzelnen ju ber oft müt)feligen ^onftruiert^eit ber ganjen 3)id)tung.

Düfj bit jugcnbtid^en 3)emotra(en bie Urifa il^reS 9)2ittämpfer5

als wenig adjtunbDieräiger^aft empfinben mußten, ift f(ar. 9toqnette,

ber äur3«it beS oorermä^nten Briefes ^) üon ©roffe glcid^faüö in |)aüe

ftubierte, ift freilid) felber anc^ nit^t ein politifd)fr !X)id)ter geworben,

ans bem man ein „os magna sonaturum" ^ren fonnte, dv [)üt

aber bamalS, wie mir ^ei)fe — öon bcffen berliner ©tubenten^eit

5Roquettc in feinem ©rinnerungSbudie mit tief fid) neigenber 93er'

e^rung fpridjt — ergäljlte, 3U großen |)offnnngen bered)tigt unb ift

eigcnt(idj) burd^ ben "Drucf ber ^ritit immer wieber oon ber ®eftal=

1) 9[n @gger§, 8. ©ejember 1850: „3Biebev ein neuer ©toff au§ ®ante,

ber mein lieber 35ater ift, an bem irf) SS^o^lgefaHen bfibe. 9iur in fold^en 3citen

fonnte ein S)icf)ter jugtcid) fotd) ein ÜJtann fein." (35gl. ouc^ bie ßeftüre in

j^ranceSco üon 5Rimini.)

') i8i)ron, S^ilbe §aroIb 1, 2. „Unb ärgerte ba« mübc Of)r ber 9Zadf)t."

i5rei(i(f) finben mir aud) bei ben politifc^cn 2)irf)tern äbnlid)e ^üfju^eiten. S'arl

^^cd nennt ben @ram „ben rotben JTorforen im ftiUen ä)ieere ber üt^ränen".

3)a§ ftnb ®efd)macfloftgfeiten im Sßergleid) mit ^iel)fc§ .<tiif)uf)eit.

3) f. 0.
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tung ber t^n lebcnllanci bciuegenben poIttifd)cn unb anbeten Probleme

in eine it)n nid)t auSfüüenbe 3Betn=3Bdb»®cfan9pocfie äurüdgcidjendjt

Jüorben. @roffe§ entlüfteter Srief wirft aüerbingl für uns leidet

fomifd), lücnn man bebenft, njie fliiglid) niißglücft feine (Sj;cniplifi-'

fation auf Üioqnette nnb feinen 5iag üon @an!t i^afob blieb, ^'m^u
tritt bie Sewnnbcrnng, bic ©roffe ^wc'i ^nt)ie fpäter in einem

gteidjfaüs nnoeröffentUc^tcn Sricfe an ©eorg ©d)crcr hm ^crmen
goüt (6. 2lngnft 1854) . . . „^el)fc§ ^crmen ^aben mid^ tiingcriffcn.

^(^ bin fo ücriiebt in fie, ba§ ic^ gar fein Urt^cit mel)r bnrüber

faffen fann. 53ieUcid)t aud^ beS^alb, njeil id^ fie alle STage gegen bie

bornierten Singriffe Ijiefiger @d)iriä^er nnb D.l?anlanfrcißcr unb S^eiber

öcrtbeiöigen mn§. . . . äJion lueip iuirftid^ nidjt, ob bie 5Sefd)ränftt)£it

ober ber böfe 3BilIe hii manchen Renten griJßer ift. $D?it einem Sldjfcl-

sucfen ,f(^öne g^orm' fdjiebcn fie ha^ 93cfte bei ©eile, ober fie iDotlen

nid)t tt)iffen, n^icoiel @cift baju gctjört, um 2}?atcrie nnb ©ccle gleid)«

mö|ig ^u burdjbringen, benn nur befeelte ö^orm ift ma^rl)aft fd^ön.

Unb in biefer 93efeelnng übertrifft i^el)fe ade«, toaS ^eut^ntage

aU ^oefie gilt unb im 'ißnblicnm bafür gcfd()ä^t n^irb. 1)orum gcljt

and) aüe§, fetbft t>aS fd)cinbar Unbebentcnbftc luie ber ©toff ber

^nrie tief ^um |)cräen ". . . .

:^m ^ern aber leitete i()n 1852 bo^feibc ®efnf)[, ba§ Söörne

gegen ©oct^eg (5)ro§fopl)ta fc^r äl)nlid) au§fprid)t^). „T)ie 2(ui8brüd)e

ber Üleootntion 5U einer Oper begeiftert! 5EBer jebe§ @efü^I, fobalb

e§ tl)ni ©djuier^en öernrfad)t, gleid) au^gie^en tagt njie einen t)oI)Ien

3a^n, ben wirb frei(id) nid)t!8 in feinem ®d)(afe ftören; aber mit

©efü^dofigteit, mit einer i)o()(en ©eete, ift ber ©d^Iaf bod) etroaS ju

tf)ener be5at)tt. O ircld) ein ^(ein-Sop^ta! ©tatt in ber ^ofgefd)id)te

eine Settgefdjidjte ju fefjen, fic[)t er in ber 5BeItgefd)id^tc eine ^of*
gefd)id^te."

3ur formalen ©eftattung ber ^cooeüe oeranlajstc ^ei)fe jener

„^ö^ere poetifd)e Sicij, ein ibcaler Qüq, ber am güicflidjften in

y^^^t^mn? nnb 'tRdm jutage treten fonnte", ber aü feinen 35er^=

erjä^Inngen sunt ^ebcn öerfjotfcn ^at. ®er fonocränen §anbf)abung

ber knnftmtttel gefeilt fid) ein tiefer Dicfpeft oor ber „cd)t epifd)en

5orm". :^m ©egenfa^ ju bem ©ingfang ber in ben ^'nnf5igerjal)ren

aufblü^enben epifd)'Ü)rifd^en SDlifd^gattnngen be()arrt er trcn bei bct

einmol gen)ät)(ten ^OJ-"'"-

^eljfe^ fpäterer 33crfnd), mit ÜteöoIntionSproblcmen fertig ju

»erben, haS 'I)rama „T)ic ©öttin ber 53ernunft" 1869, jeigt, fo l)od)

CS über ®oett)e§ 9f?eootntionlbid^tungcn ftel)t unb „auf§ cd)tefte burd^-

5?örne, ©efarnntflte ©c^viften. ^ambiivcj unb {Jrautfuvt 1862. IX,

@. 166f.
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träntt ift Don beu ^ieberbünften ber 9f{eooIution" i),
baf3 $ict]fe bcu

große Cj>tc^ter imb lUienfcl), eine im tiefften uiipoIitiid)e Üintur ift.

g^reitict) ift bic ^etoife 5(rmanb biefeS i)i-ninag eine üoüfonnnencre,

geiftigcie ©d^toefter ber triebhaften nnb bnmpfen Urifa, aber nm biefc

gragen bid)teriic^ reftloä ju (Öfen, mnB man brcnnenben |)er5en6

anf ber 3'""^ einer 'il3artei ftc&en, barf fein fieticr 'priefter fein, ber

^öt)er fdianenb jum gtü^enben Äcrn fo(d)cr ^becn bod) nid)t bnrd)»

bringt, tt)eil er fic nie ooU nnb in einer getüiffcn Unbebingttjcit. er-

leben fann.

'Die „Urifa" ift — nad)bcmfie oort)cr gefonbert bei &er^ crfd)ienen

war — unoeräubert ben ^ermen ctngeoibnet roorben^), nid)t aber

ben gefammelten il^erfen. ^icr ^at fie eine üoüftiinbigc Umarbeitung
nnb glän^enbe ^"i^iing erfal^ren, bic minbeften^ bemeift, bng C^c^fe

fid) nidit mc[)r in ben flürmifdjen Überfd)mang feiner Sugenb ^urüd*
gufinben ücrmodjte»), unb bie ntig nidit fo nat)e gu treten oermag
tüte bie beften ©tücfc biefcr elften ^-affung.

') ©ptcro, ^aul ^^ci)']i, (Stuttgart 1910.
2) 5l3i§ auf einen in ben geianimcftcn SBerten iiüeber befeitigten Drudt«

fcl^Ier ber §evincuüu§gobe. 9iid}tige Raffung 3. (Stan3e, fapitcl IV, ^cik 3:

®ie uiüften öieber ju be§ 9Jiorbc§ "l^reig.

gaffdje 5ßffii"9 i" tien „öcrmeu":
2)ie nnifteu lieber gu be§'5Konbeg ^rei«.

3) S?g(. ,^iv|d)ftein, ®ie franjöfifcfie 9?eüoIution im beutfdjcn Srama unb
epoä nad) 1816. Stuttgart 1912, ©. 145 ff.

2)cn übrigen Urteilen ,"pirfd)fteiu§ über bie „Urita" ncrniag id) in ibrcr

tritütofen 93etininberung fbenfonienig beij;ufiiinnien mie ber 9{ejenfion ber 331öttcr

für lit. llnterbattung 1852, 2. 251, bie neu <tugler, ber and) im unüofifommcnen
§ci))e ben iTlJovgenftern ber ^nfimft erfaiuite, ftammt.
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vatui=unb ^ntturgefrfjidjte beä 17. SnrjiIjinibevtS. SD?ih!d}eii=8eip3tg

1912, §an§ ©acTj^^^Berlag ©ottfjilf §atft. 10 9)1

Sm legten Kapitel biefeS onvegenben 53ud^c§ tiurb gel)anbe(t über

2tiibvea§ jtf^eutiiig int 2Banbe( ber B^-'i^^"/ ""^ ^t^ eifaljreii luiv beim,

halß bte Iitcvai-gcfc()id)tnc^e gorf^ung fett 8ef[tng§ 3^'^ im gro|>n uub

gongen an bem a'ioftocfer ^vofeffor |?oefeo§ üoiübcrgegongeu ift. 9(td)t

Diel ift bannt geiuonnen, ba^ ^o[)ann 9üft, ;^of)aiin '^>etei' 3:i^, bajj

fVäter ©ottfc^eb, ouc^ (Srnft, ^o^ann gricbvic^ 9Jfan^el unb 5titetiu§

fid) mit ilfd^erning befc^äftigt l^aben. ^tdein haS Urteil tion 3)aniel ©corg

SDforIjof fi^eint mir ßon einiger Sebcutung ju fein. 2)?ürl)of ftcUt

3:fd)erning bireft ^inter £)pi^ unb fagt baju (53orc§eibt ©. 245): „(£§

ift eine fonberlic^e 9ieinUd)feit unb un9efd)mincfte ^if^'^i"^)^'*-'**

btt) if)m, meS^aiben man tl)n billig unter 'Jeutfc^IanbS $aupt=

poeten ju fe^en ^at: (£§ hjar eine fonbcrltdie ®e(a^rtl)eit in

Söiffenfdjafften unb ©prad)cn hfq i^m, tute foIc^eS feine

Ißoteinifdje Sarmina unb bie üerteutfc^ten and) mit ';>(nmer=

fungen ^erauSgegcbten ?(rabifd)e ©pric^uiörter bejcngen, {)at

auf ber 9ioftorfifc^cn SIcabemiä bie in-ofeffion em 53ocfeo§ bc

treten: ttjcldje cor i^m 8ubiuu§, 6;t)tt)raeu§, ^irdimannuS,

ganrembergiuS, unb ic§ uac§ ii)m, al§ meinem 8e{)rmeifter unb

33orgänger Vermaltet. (g§ finb nod) Diel feiner (^ebid)te übrig,

Wiidjt üerbienen, baji fie and) an§ 8id)t gcbradjt, unb mit ben

übrigen in ein tioHftänbigeä Ser! üevfamlet luciben." ?effing

f)üt bann nadj 3(rletiu§ eine 3(u§gabe ber 3:fc^erningfd)en öcbic^tc im

(Sinne getjabt. (£r ^at aber fe(}r balb ha§ anfäng(id)C ^ntereffe, baö i()n

Stfdjerning über feinen ßanbimann D^'Ö \ttütn lief?, verloren. üDic mit

Ständer pfammen iioibereitete 3(n§gabe ift nidjt giiftoiibe gcfommen.

Scffing i|t fpäter frof) geiuefcn, al§ im .^erbftc 1777 (Sfdjcnburg if)m

bie 5(ibeit abgenommen ()at. 3>on (£fd)enburg ftammt bann and) eine für

il)rc 3cit rcd,t ancrfmnenSwertc (gbition hn Xfd)erniitgfd)en («cbid)te.
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'^ann ober ^at man !t[cf)erning nur noc^ gumeilen aU gciftlic^en ?ieber«

bic^tcv genannt, i^n niemals ieboc^ ausführlicher be^anbelf. SlOein bie f)eute

fo blü^enbe familtengefd^ic^ilic^e j^orfc^ung ^at aud) ben jl)ic§ler für einen

fleinen ^rei§ auä ber d1ad}t bcr 3?ergeffen^eit t)erüor(eud§ten laffen. 9^un

auf einmal erhalten to'xx einen fo prädjtig auSgefiattctcn ftavfen 33anb,

ber fxd) gan3 allein mit bem fc^tefifdjcn !J)i^ter befc^üftigt. (S§ fragt fic^,

ob in Jfc^erning fo ftarfe litevaiifc^e SBerte liegen, hü^ fic§ eine fo um=
ftänbtic^e 53c()anbhtng Iof)nt. 'üRad) jebem bcr ?(bfc^nilte, in benen ic^ eine

befonbeve SBertung Jfc^erning» all 2)tc^ter, alä Öiirifer ober ^^ramatifer

eitt)avtcte, mu§te tcf) mit bem Urteil Sorc^erbtä mid^ jufriebni geben, ha%

!l:fcf}erning burcfjaiiS unftlbftünbig gearbeitet ^at, ta^ il}m afle ovigincrten

©ebanfen fehlen, bajj er gang unb gar üon Dpilj, öon ^öler, gelegentlid)

ou^ noc^ öon anberen abhängig tft. (Seine 3f't9^noffen I)aben i^n neben

j^-Ieming, ^iuter Cpilj ftef)en (äffen: fein 9^u^m unb feine ^Bebeutung

beiu^en febiglirf) auf ber ©lätte ber Sprache, ber großen formellen ®c=

njanbi^eit, auf ber forgfättigen 33erücffic£)tigung ber SJfetrif. 3I(i2)ramatifcr

beurteilt fic^ ber 2)ic^ter fetbft befc^eiben: 2)?ir ift ntc^t unbeiuup,
bo^ gur 55onfommen^eit etne§ ©d^auf^ielä ein me^re§ ge=

^öre, al§ bie C^nmadfit mctneS 23erftanbe5 fann faffen (^ord)erbt

(S. 116). ^a, tüa§ ift benn eigenilid) mit Sfc^erning Io§? 2Bir finben

bei i^m nid)t ben grüblcrifc^en Jieffinn eincS @ilipt)tu§, md)t bie an-

regenbe ^^ifenfülle eine§ 3^1"^". "'^^t ba§ organifiercrbe ^Talent etne§

Cpi^, nid)t bie rcftlofe Eingabe eine§ (^(eming (5?ovd;erbt ®. 241\ 2Bic

er in feinen 5Infprüc^en an bal Seben eine große ©enügfamfeit betueift,

fo geigt fic^ aud) in ber Seroertung feiner Seiftungen eine gro|e 53e-'

fc^eiben^eit. (Sie entfpringt bem ^Scmu^tfein, ici^ e§ i^m tierfagt ift, gu

ben ^öljen ber ^unft fid) emporgufduringen ((S. 241). 2Bir fet)en in ibm

einen ItebenSmürbigen, treuen 9)?enfd)en, einen moralifc^ buic§au6 reinen

(S^arafter unb intercffierten Unttierfitätllel)rer, — feinen fubalternen

SDtenfc^en, aber einen bürftigen ^id)ter. (Seine 23ebeutung al§ ®c§rift=

ftetler liegt gang unb gar in feiner ftrengen 33etonung bcr g^ornt: in

biefer faft eigenfinnigen Äonfeqneng fe^lt i^m fogar ein gerciffer Slnflug

Don ©rö^e nid)t. ßiober öergic^tct er auf eine bicbterifc^ glängenbere

ßciftung, »renn er fie nur auf Soften ber reinen Dpitifdicn jvorm er=

reichen fann. %l§ ^rofeffor ber 33erebfamfeit unb ber ^'id]tfunft ift i^m

bie Aufgabe geftcdt, an bem ]31a^e Sauremberg§ bie plattbeulfdje Sprache

burd) bie reine [?od)bcutfdie gu erfe^.en. (Sr tut bai, ma^rfdieinli^ ol^nc

fid) irgenbir)eld)e ©ibanfen über fein gcrftörcnbeä UBcrf gu müd)en. !I)amit

aber gibt er ben elften 3In(a§ gu einer neuen ^>ftege ber ^oc^beutfc^en

(Sprache gu 9?oftod, er ebnet 2)?orf)of» SBirfen ben 33oben. (So liegt

öieUeid^t Jfd)erning§ 3?ebeutung me^r im ®ebiete ber bcutfc^cn (Sprac^^

gefc^id)te »uie ber beutfdjen ßitcraturgefc^ic^tc.

j^od) fcfteint e§ anbverfeit§ nid)t gut mijglic^ gu fein, ba^ jemonb
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ein guter lateintfc^er unb gugleic^ ein fc^Iec^ter beulfc^er 2)ic^fer ift.

S^eijenb 3. 23. ift Jfc^erningä (oteitiifc^el (5nlfc§u(btgung§gebic^t nn

SlpeOeS öon Söicenftern, mit bem er eine im angeheiterten 3"fioribc be-

gangene 5)umm^cit [ü§nt. ^ier §eipt el:

Audax vir est ad pocula.

Nugas ohstrepui voH$ velut improhut anser tnter Caysirias aves.

Deridendunt ipsuvi me propmasse recordor et sequioii sexui

Sed fecisse pudet: tu Jam sticeurre pudori oblifterando neniaa. ufiu.

•J^oc^ retcfttic^ fo fdjön in i^rer Steife finb (Steffen luie bic fof=

genbe etma:

?una lochte fetbft (}eruntcr

ber entiovgteu ^Vai){t ?ic^t,

aße Sterne fdjienen munter,
ünb ermieien i^ire ^flic^t,

al§ man bie ÜJhifif, bei) 9?ad)te

i^m mit breiten ßtjoreu brachte.

CDeutfcfier ©etic^te ?^riifing 1642, ®. 82.) 2ff§ bcfonbcvs fdjön

mirb bie 223enbung „ber entforgten 9?äc^te Öic^t" ongefprod)en. Cber

ebcnba (S. 72:
„5öie eine 2^aubc firvet,

unb umb bie Ji'^tfn irret,

SSann fie ben Oiebften rufft,

ber unlängft aufgefangen,

fie fuc^t '\\)\\ mit ^'erlangen

icf)icft ©eufäer in bie Ouft:

©ie fteüet ^J^eft unb (gffen

au§ ßummer in SSergeffen,

entbängt fid) i^rer ^ein,

baß gleid)fo(I§ au§ erbarmen
ber iBäume fiaar unb Strmen
mit i()r bct'ümmcrt fein.

Ober ebcnba ©. 41 (anf ^fbftcrbeu einer $3raut, ®d)ifbcning bcä

Xobei of^ länger):

3)ein ^anbfditag ift ein ®d)(ag,

ber ge[)t burcf) ü}farf unb 53cin.

®ein iänjer ift ber Job:
Sie (iJäfte fottten fein

ge^n jet^t ber 58aare uad).

Sofdje guten (Steffen finben ftrf) f)ier unD ta, jo fe^r feiten fmb fie

gar ntrf)t. (Sie fommen onf 9?ec^nung ton Jf^erningä Stit=, Spracl^=

unb Sormgefü^f; gumeifen [inbet fid) aucf) mit ber gfatlen %ox\\\ ein

Ieib(icf)er ®ebanfe ein. ^fber äff bog fangt nic^t, um Ifc^erning banernb

inen 'l.Malj in ber beulfcf)en 8iteraturgefcf)id)te ;;u fiebern. Unb ba§ man
id)t ?auremberg§ Sßerbienft einmal über bie ?Irbeit feinet 9?ad)fofgerä

eilen mirb, ba§ ift aucft nt^t fo unmaf)rfd)ein(idi. Somit foff mir ber
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^auptioeit üoit S3orc^erbt^ 2trbeit in bcm großen futtuvgcfc^ic^t(icf)en

äJfQterial liegen, ha§ Ifxex geboten Jutib, ^cbev, ber fid) in ivgeiib einer

SBeife mit ber öiteratur^- unb ,ftnltnvge[c^i(^te bei 17. !5af)r^unbert§ gu

bcfc^äfttgen ijat, whh ftcta unb ftönbig ge[)inbert buvc^ ha§ oöKige 53er»

fagen ber nötigften niiffenfc^aftlidjen ^ilfämittel: e§ fehlen für biefe fo

merfraürbige Qt'it aber audj i;od) faft alle ©lunblogen einer einbringenben

Äenntnii. ÜDarum ijat ^öordjeibt» Itebcöofle 8ebcn§gefc§id)te 2;fd}erning§

üüd} in i^rer fo breiten unb t)ieUeid)t gu lueit nn§I)o(enben 5(u§fü^rung

ftarfe !J)afcingbercd)tiguug. !2)enn bie öebenSnmftäiibe be» jungen 53un5laucr

Stnbenten, ber iion §on§ au§ mit redjt geringen ä)?ittelu öerfe()en, fid)

büiftig einige '^aiyit lang aiä §au§Ie()ver bnrdjfdjiagen nm§, ber §ier

unb ha bcften "^-dUS einige gut be^o^tte '5)?riüiitftiinben geben fann unb

fc^lie^lic^, ganj auf bie Untcrfiüt^ungcu feiner ^yrcunbe angeiüiefen, mit

einem tärglid)cn ©tipenbium unb ben ^ödjften ^bealen unb -I-Mänen gur

Uniüerfität §ie()t, geben einen beftimmteu S^ijp, unb tuei^ @ott! uidjt

bell übeiften Z\-)\i bei 5(fabemifei§ im 17. 3a[)i[)unbert luieber. !l)ie Der«

Uffjenen Stipenbien üeranlaffen Sfc^erning iiatürlidj §u Gegengaben, bie

er, fomctt fie nic^t mel^r in Unterric§t§ftunben geleiftet lyerben fönnen,

nicift in bie bamalö fo fc^r beliebte ?yorm ber poetifdjen 5)anffaguiigen

gu fleibon fid) bemüht. Sag ift biefer 2(rt im 17. ^a^r^unbert aüei

gu Sage ge'djlppt! 5(uc§ bie Sßeften ber Qdt i)abtn ftc^ biefer ©itle

nidjt entgieljen fi3nnen. l^ebe ©elegenl^eit mürbe förmlid) on ben ^aorcii

tjerbeige^ogen, ba§ man fie nur mit bem nötigen ^|\iem feiern unb fo

fid) felbft ber ftautienben SBett als gebvudten Stator oorfnfjren fonnte:

J^al 17. 5f'f)i*'}itnbert nmr in biefem «Sinne nidjt minber ein tintcn^

ttedfenbeg all "DaS 18. Unioerfitöteprofefforen, bie finan,vell mirftic^

feine au§erürbent(icf)e Unteiftü^ung nötig Ijatten, ^aben fid; foft au§=

nabmlloS an ber poetifdjen ©lorifigierung i[)rer ÜDoftorauben beteiligt.

©oHte man ba» Sf^evning nbelnet)men, ma§ anbere, beffer unb ftd;erer

fle^enbe ^'^''gfn'^fff", reifere unb ältere Stmtigenoffen in minbeftenä bcn,-=

felben 9)?aBe ungeftraft getrieben ()aben'? 5f^erning§ gange Ii)rifd;=poetifd)e

^ätigfcit beftef)t eigentltd) gunäc^ft in ben 2)an!gebic§ten an feine ^elfcnben

grennbe. 3)ann fommt bie 9)?agifterpromotion unb bie ^^^i^^ff"'^.'! 3"*-'

^^'Ogeatur: aud) ha nuifj mieber gebidjtet fein. (£§ mad)t fid) bod) beffer,

ein .^eftdjen „Sarmina" gebrudt oorgulegen. Iiie ^ommititonen mad)en

!Ifd)eining gn i()vem Sprcd)er: er barf bem SanbcS^errn htn ®ruB ber

©tubentenfc^aft entbieten, 'üü ha§ finb ©ctegen^eiten, bei benen mit ben

^^erfen einige jJ)ufaten gemonnen werben fönnen; foldic Gelegenheiten

müffea geun^U merben. 2)ie enblid) erreichte '•^.nofeffur mad)t bem fieif^igen

S'fdjerning bie ©elegenfjeitsbidjtung gur ^auptpf(id)t. r^ür marm unb tief

empfunbene ßiebcllicbcr ift ha faum nod) 3"t »"^ ©timmung. jDie tJran,

bie fdjlic^tid) fein §au0 gu einem behaglichen unb frieblidjen .*petm mad)t,

ift eine nnfe§nlic§c, tt)of;l^abenbe, nic^t me§r gang junge &>ituie. Slber
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aüd) iijx nm^ S^fc^erning feine ^ulbigung in 53erfen bringen. (Srfte§

3In[cf)cn unb lüiffenfc^ofttic^en 9?uf ^at [ic§ Sfc^erning mit feiner 2(u§gQbe

ber Qrabifc^en ©ebic^tc be§ Slli erhjorben: weidjt ©c^mierigfeiten ^oben

i^m bie 23eforgung beS ÜDrucfeg mit arabif^en Settern bereitet! Unb iüic

fd^tt)ierig ift i^m noc^^er bie ^ortfe^ung feiner arabifc^en ober allgemein

orientalifc^en ©tubien gemocht ! ©eine tt)iffenfc^aftIic^'probu!tit)en Steigungen

fmb im Saufe feiner ofabemifc^en S^ätigfeit jiemlic^ ganj eingefc^Iafen. Xlt

.^erouSgabe feiner ^oetif, be§ üon i§m erwarteten ttjiffenfc^afttic^en ^anb=

buc^e§, ^at \iä) öon ^aijx gu ^ai)x f)inau§ öerjögert, biä fc^Iiepc^ olle

onberen auswärtigen ^ottegen, öon benen mon etrcaä ©leic^eS erttjortete,

if)m juöorfamen: fo jie^t er in jjrieben bie „Si^efultiercnbe". Unb auc^ Don

'^td) im fleinen ^öuStic^en unb alobemifc^en Seben ift jTfc^erning oer=

folgt: in feinen 2)efanat§ja^ren finben ftc^ nur wenige ^anbibaten ein;

ber ftnanjiette ©rfolg ift rec^t unbebeutenb, .ffranf^eit lä§t i^m feine

{^reube an bem erfe^nten Siettorat; ein jweiteS 2RaI mu§te wegen feiner

.fran!§eit gar Don feiner Sßa^I abgefe^en werben. 2)ie Entbehrungen feiner

Sugcnbgeit machten [id) in fd^recflic^er SBeife geltenb. Wxt Weiterer '3iuf)t

unb tiefer, gottergebener ^^römmigfeit trögt er be§ 8eben§ iDJü^en, ftänbig

beforgt unb bemüht um feine (Schüler unb i^re 21u§bilbung. ©eporben

ift er 1659, noc^ nic^t 48jä^rig. 33orc^erbt8 warm^erjigei unb mit

grünblicf)cn 52ac^weifungen Derfe^ene§ 33uc^ fann für biefen freunblic^en

9}?enfc§en unb boc^ bürfttgen I)ic§ter wirflic^el ^ntereffe erwecfen; e§

gibt einen ^ertorragenben 33eitrag jur ßiterotur= unb Äulturgefc^ic^te

be§ 17. Sa^r^unbertä.

2:j(^erntng§ SO^itteilungen au§ feinem Oeben, fowie bie S3riefe fetner fyrcunbc

fln tt)n, bie in großer Qaijl öorfianben ftnb, orientieren über mancherlei politifc^s

tliftorijc^e, fulturgefc^icf)tlic^e unb oor allen Xingen literar^iftortfcfje ?Puntte. Sie
©(freien be§ 3Öiäf)rigen Krieges f)at er in fe|r ftarfem üJiaße erfahren: ba§

§au§ feiner SJöter ift i^m unwtcberbringlic^ Oertorengegangen. 3" '^'<:n iDiecflen»

burgifc^cn dürften unb ju manchen onberen f)o^en ^crren non iBebeutung

(©erjog Sluguft oon 53raunfd)irieig=Oüneburg=SEßolfenbütteI) ift er in na^e 33eätef)ungcn

getreten. Äultuvgeicf)icf)tlid) intereffant ftnb bie titelfac^en @d)erereien, bie er al§

atabemifd)cr Ocf)rer, jumal im 3>erfe[ir mit feinen ftoQegen, buvc^jumar^en gehabt

^at. ©eine eigentümlich nücf)tcrne 5ßer^eiratung§gefcf)tc^te entbef)rt für ben Jyfmer»

llc^enbcn nicf)t cine§ gewiffen ^umoriftifc^cn Seigefcf)macfe§ (33orcf)erbt ©. 132).

Sfc^erning mag in ber literarifcf)en (Sinrei^ung einen ^ta^ in ber „erftcn fcf)(efifc^en

©c^utc" einnehmen. Gr gehört ba^in feinem ganjen bic^terifc^en SBefen nacf). ©ic
.fjouptjüge biefer 5Rid)tung (offen [id) bei Sfrfierning einwanbfrei feftftcllcn. ®in ge*

wiffer anafrcontifc^er 3"Q UW tcine§nieg§, ta§ Cob be§ SBeingotte§ ift i^m ein

gelöuftgeS — wenn aud) nid[)t oft ocrwonbtc§ — S^^ema. 3?ielfac^ borf man it)n

oud) unter bie $Renaiffancebid)ter recf)nen: fein S'Jaturgcfü^l unb feine 9?atur«

befeelung, foweit baöon bie 5Rebe fein fonn, fmb bementfpred)enb orientiert.

SSorc^erbt fagt ©. 87: eigentünilid)er SBeife fprtd)t Sfdierning oon ber „braunen
9?oc^t" (2)cutfd)cr @etict)te J^rüUng 1642 ©. 229), icf) üerweife boju auf ben

S3er§ 9?ie^fc^e§, in bem wir wieber einmal bie braune OJadjt — mir eine fe^r

fiimmung§bolle S3ejcid)nung — Ijoben: „3(uf ber Srücfe ftonb jüngft id) in brauner

yio.ä)t . .
." (33enebig). SSgi. (5upl)ovicn XX, 749-

(Sut)^ozion. XXI. 43
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33oicf)erbt§ S3uc^ ift int aügcmctnen nnjte^enb, wenn aud) nidn übcrniöBifl

flüjftg gcjcl)viebcn. SluSbrücfe mie: „im Stuguft forn ber ^üf)rcr a5?Qüen[tein ielbft

buvd)" (©• 17) hjürbe man tunlid)ft öevmeiben. 2)cr ®rucf ift üon geringfügigen

.QIcinigfciteu abgcfel^cn (etiün ©. 145 aduexo volo ftatt voto, ©. 169 jicl

fiott öiel, ©. 308 beburd) ftatt baburd^) öorgügtit^ unb forgfäfttg.

5[m 3Infd)(n^ an bie öorfte^enbe 2In3eige be§ 53ud)e§ ton Sord^erbt

möchte id) einige (grgänjungen 3ur SiOIiograp^ie bieten. S3ord)erbt fü^vt in

feinem 33ud^e auf 6- 339— 365 bie ©c^riften 2:fd)enüng§ in (^ronoIogifd)er

gfjei^enfolge auf. ^iernad^ unb nad^ bem 33eväeic^ni§ ber S^iffren auf ©. 338

t)at 93ord)crbt bie f)erjogUd)e SSibliot^ef gu SSoIfenbültct benu^t. 3" toddjtm

Umfonge unb auf rceld)e SBeife ba§ gefd)e^en ift, ijaic id) an§ bem 58uc^e nidjt

erfahren fönnen. 3et>enfan§ füf)rt i8ord)erbt eine ganje 5Reif)e bou Jfc^evningfdien

©d)riften, bie in SBolfenbüttel tiorfjanben fiub, nid)t nl§ foId)e auf. 2)a 5Bord]cvbt§

33uc^ fonjl fo überaus forgfdltig gearbeitet ift, möd}te ic^ i()m eine befonbcre

©d)ulb ()ierfür nid)t beimeffen, obtnof)! 53orc^erbt, tüenn er au§ Solfenbüttef üu§=

reic^enbc 9'jac^ric^t erbeten !}ätte, nod} einige ©d^riften Sfc^erntngS ebne SDtübe

Ijätte angeben tonnen, bie man nun in feinem 33cr,^ei(^ni§ üermiBt. ®ie 2öoIfen=

büttler 58ibUotbef i^ fefjr reid) an ®rucfen be§ 17. 3fl^i-"f)unbert§, bor atlcn Singen

©inselbrnde, ©elegcn^eitSbrude jc. finben fid^ in großer 3öf)I- Ceibcr ^at man mir

ben 58anb 4. 2 Poet. fol. ber alten auguf}eifd)en ©amnUung nid^t üorlegen fönnen.

53crmutlid^ ift ber 53anb in einer un^etlüoüen ^eriobe ber 53ibUotf)e! jerfdjnitten

\rorben. 35on 2:fd)erniug »raren hierin enthalten: 1. eine invitatio gtoftod

1656, 2. ein @ebid)t an bie ^erjogin 'Dfcgbatene ©tjbiöe (1664?), 3. Carmen
in honorem Chr. Cassii (1664), 4. Alausoleum Eleonore Mari§ duc. Megapol.

1657. Die invitatio finbet fic^ bei ben öon ißordierbt unter 1666 genannten

©(^riften nid)t. 3)ie beiben unter 2. unb 3. genannten ©ebid^te fte()en au^ bei

53or(^erbt unter 1654 9?r. 114 unb 116; ebenfo 4. ju 1657 9Jr. 123. SBo fid)

biefe ©cfiriften jurjeit in ber {)eräogticf)en S3ibIiotl}ef ju 2Solfenbütte( befinben,

ift nid)t ju ermitteln, ba bie ffatatoge nod^ nic^t gans au§reid}en. SBefentlid) für

bie SÖibtiogra^j^ie märe e§, ju erfahren, um \va§ für eine (afabcmifd)e) Invitatio

e« fid) bei 1. {)anbelt. (S§ bcfinbet fic^ ferner nad) Stngabe be§ alten S'atalogS

in SBoIfenbüttel ein (Sjemplar ber 9ioftoder Stu^gobe „Seutfc^cr (getiefte grüling"

Ckx. 87 a ober 87 b), taS ic^ leiber aud) nidjt ijaie etnfel^en tonnen. 33on X\d}ex*

ningS „S3ebenden über ettidje 2)?iBbräuc^e ..." fmb in Söolfenbüttel brei üößig

übereinftimmenbe (Sjemplare i)or(;anben. 3^) f^ffe ben Stbbrud be§ genauen
Xitd^ unb bie 3ufo"ii""'f^Ö""9 ^^^ ©udjeS [)ier folgen.

2{nbrea§ 2;fd^erningg
|
ftnöorgreifftid^eS iBebenden

|
über etli^e mipräuc^e

in ber
|
beutfc^en | (Schreib« unb

|
©prad^'S'unft, ) infonber^eit

|
ber eblen^oeterei).

\

Sffiie auc^
I
ßurjjer (gntmurff ober 3Ibrieg

|
einer beutfdjen

|
©c^atjtQmmcr,

|
SSon

fc^önen unb äierlid)en ^oe« |
tifdjen rebenl=arten, umbfd)reibungen, unb bencn

3)ingen, fo einem geti^te fon= |
berbaren gtan^ unb anmut^ geben

|
tonnen.

Cübcd,
I
3n SSorlegung SDUc^acI SBotden,

|
(55ebr. bct) fei: ©c^mal()er<^cn§ (Srbcn,

|

3m 1659fien 3ot)re.
|

1 SÖIatt 2:iter, 1 S3(att Sibmung an Diatfianiel ©djmieben, (Sonftantin

93ranb unb 2lbrian ©ngelfen; 5 iSIätter an biefe S[Bibmung§gebid)t. 2)anu

4 ißlötter iudicia qusedam maximorum Virorum 1. Matthis Berneggero

Hugo Grotius. 2. Clipho Colero Matthias Berneggerus. 3. Matthise Berneggero

Martinus Gutius. 4. Balthasari Venatori. 5. Augustus Buchnerus, Audreae

Tscherningio. 6. Joannes Heermanuus Andre» Tscherningio. 1 331att frei,

1 53(ott tieiner 2;itet unb (verte) Vostius de Arte Grammatica. 2 ©lättcr

an ben günftigen Ücfer, 346 ©eiten Stejt. 4 glätter 5Regifter, Ümissa, Addeuda,

Corrigenda. (Bibl. Aug. Quodl. 9?ob. 8» [12»] 1000. 1. (3) 1004 (3). 3)tf(^.

OJr. (©tit) 80.)

3d^ glaube baruni ju ber SBiebergabc biefer einjeldeiten bered^tigt ju
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fein, tüetl \d} öermutc, bofe cä fid) bei biefen bret oöUtg übcvciuftimmenben

®jenH)(ai-eii um eine anbete 3(u§gabc bc§ 93ebencfen§ ^anbeut muß q1§ bie,

bte S3ord)erbt untev 9Jv. 128 aufüf)Vt. S;a S3oic^cvbt ben Sitel in Sfntiqua löieber«

gibt, fo taun id) ifju iüd)t nadjpvüfen. Sie 9foti5 über bie ©eitensabl aber ift

mir uuerflörUd^. ©ie fü^rt mid) jcbod) auf bie D'himmer 127 bei SSordjerbt, bie

mit 346 (Seiten augegeben ift. §ier fe[)e id) aud^ ben Don mir oben fogenannten

f leinen 3:itel bi§' auf bie ^abreSjabl wieber. @5 ift meiner 3)?einung nad) bie

ÜJlöglidjfeit wobt gegeben, 'i>a\i 1668 ber Seyt öon 316 ©eiten fertig gebrudt

unb in loenigen (£j:emplaven mit beut üon mir fogenannten f(einen Sitet b^rau§=

gegeben ift. 1659 finb bann bie Söibmung, bie judicia, 35orrebe, Addenda ?c.

mit bem grojien Xitd nac^ unb nati) fertig geuiorben, unb bann finb bie 2Ui§=

gaben, ivte fie in SBolfcnbüttet üorbanben finb, in ben ^anbel gebracht. Qu
iueldjem 3}er()ältni§ nun freiließ biefe 3Iu§gobe gu ber bei 53orcberbt unter

9h-. 88 öerjeidineten fte^t, Oermag id) ^ier nid)t feft3U)"teIIen. S.Ueneid)t lüirb

33ord)erbt fid) einmal baruut bemü()en. ^orbanben ift in Sßolfenbüttel ferner

9Jr. 75: Semicenturia Schediasmatum . . . 1643. 3" eruiäbnen märe auf

©. 239 ein Ceidjenpvogramm für Stjc^erning, ha^ in SIBotfenbüttel fid) befinbet:

Mausoleum
|
five

|
ara exeqvalis

|
memorice seternfe

|
Super Luctuofisfimo

übitu
I

Excell. E. Ampi. Viri Dr. M. Andrese
|
Tscherniugii,

1
Philologi

elegant. & Poet. Prof. Publ.
|
cel., Ampi. Facult. Philof.

|
p. t. Decani

fpectabilis.
|
publice erecta |

ä Profesforibus Et amicis.
|
Rostocbii,—Typ.

Hsered. Nie. Kilii, Acad. Typogr.
|
A. 1659 |

4". 1 S3ogeu. ®iefe§ öeidben»

l^rogramm entbätt ©ebic^te oon F. H. Dorscbeus, p. t, Rector. Herrn. Schuck-

mann, Hnr. Rabne, Andr. Amfel, Bernb. Liudemann, Luc. Bacmeister,

Hur. Amfel, Jü. Anifel., Com. Pittelius, Cour. Rabne. Qu näberen SBejiebungen

ju 3;fd)erning bi^t oon biefen 10 STutoreu nad) S3ord)erbt!? S3uc^ nur ber ^4?ro*

feffor Juris, §cinrtd) 9{abne, 2:fd)erning§ (augiö^riger §nultt)irt unb j^i'funö

geftanben. ®ie ®cbtd)te äeid)ncn fid) übrigens in feiner Sffieife an§. ©elbft bem

iprofeffor '^oefeo§ bringt mau in ber übüd)en, fd)abIonenf)afteu Seife einen

legten ©ruß. ®ie 33erfe finb aüe (ateinifd). @in beutfc^cS ©ebic^t JfdberningS

felbft i]ahi id) burd) ben au^fübrlidien unb auSgescic^ncten ffatalog ber auguftei=

ld)en Sibliotbet in SBoIfenbüttel nod) gefunben. (gS ift :5obonn SIrnbt gewibmet

unb ftebt üor bem erftcn Seil feiner 1643 erfd)ienenen: ^oftilla: ba§ ift, 3tuB=

legung önb (grllärung ber Süangetifc^en Seiten... groncffurt a. SJ?.

SBolfg. §off< mann. ^ermutUd) ift biefe ^oftiße red)t weit verbreitet unb ha§

(S5ebtd)t 'Xfdierningä infolgebeffeu Ieid)t jugängüd). Slber eine ^robe üon Xfdjer*

ningS beutfd)er @elegenf)eit§bid)tuug — uid)t bie fd)(ec^tefte biefer ©orte — mag
mit bem 2lbbrud gegeben merben:

§$jer fanft bu, wer bu bift, mit 2(ugen fe[)u, unb lefen,

iBer 2f9fi9J®2: üon 3(ngefid)t unb @d)vicfften fet) gemefen.

®ie ©tirue jaigt ben (Seift ber tieffcn S!Bei§fieit an:

3)ie ©d^riefften, \va§ (£r lef)rt unb and) jucgteid) getban.

@r ftellt ber @rben for, wie »oeit, unb tt)a§ für ©ad^cn,

2)urd) S:rafft dou Oben bei", un§ Sbviften Sbnftf'd) mad)en:

2öaö Xi)at fei) ober SBort: wie S{)riflen ouff ben fd)ein

gor ®C2;2:(£© Stugen ntd)tg bann jjeinb unb ©räwel fei)n:

2Bie groß ber §auffe fei) fo S^rifti Siener beiße":

SBic wenig auß ber ^aiji red)tfd)affen fid) befleißen

3uetretten feinen ^fab: wie einer biei^ bereit

®ie Sage fd)lüffen muß, ber nad) ber ©ebtigfeit,

S)e§ ©laubcnS (£nbe, ftrebt. (Sin j^ürbilb \vax fein Oeben:

3ueftrcben ^at ®t un§ ein 33ei)fpiet aud) gegeben,

3(}t bo if)n ©02:2; eutrieß ber SOJenfd)en eitlen ©d)ar,

43*
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Site feiner ©egentrartt fortbin nid^t »ürbig icav.

3" ^üd)ern lebt Sr nocf), bomit bie Seit fanu jctjen

Söa§ i^r burc^ feine §anb füv 9iu^en fei) gefc^e^en,

gür ©traben burc^ ben Sobt. S'Jic^t ein 8anb, eine ©tabt
^ält feine ©c^riefft nur ^oc^, bie Sern unb 9?ad)brucl ^at:

SBir treffen 2l9i9J2)2:@9? an in unterfcf)iebncn 9fJeid^en,

Sin jebe§ foft geftel^t, e§ fe^I i^m feine§gleid)en,

SieWeil ber §inimel nic^t jnjo «Sonnen leiben tan.

Iffiir mi§en jttjar ^^n felbft, bod) roünfc^ten wir ben 9Kann.
I3n beßen etjren wir, loaS er ber 2BeIt gefdjrieben,

Unb glauben, weil fein iBud) im '^-fmix fid)er blieben,

(5§ Werbe nac^ ber ^t'it fein 9?ome nic^t öevge^n,

©olange «eil ber ißatt) ber ©rben wirb bi^eijn.

StnbreaS 2;fc^crning.

©c^tiegli^ bin id^ in ber günftigen Soge gleich on biefcr ©teße barauf
^inweifen ju fönnen, ba^ bie ®d)ö^e ber Alma Julia Carolina bon ^elmftebt

nun noc^ unb nad^ in i^ren {Reften nad^ SBoIfcnbüttel gebracht Werben, foweit

fie nid)t bem §e(niftebter |)eimat§mufeum einberleibt werben. 2tud) bie alte

§etmftebter Uniöerfität§bibItotf)et ift on ©c^dßen be§ 17. Sat)r^unbert§ reid^.

2;er jiebengwürbigfeit be§ ^errn 2)r. ^. ®c^ul^»2öoIfenbütteI, ber fic^ ber

müt)fe(igen STrbeit unterjogen ^at, ben alten ßatatog ber ^elmftebter 53ibUot^et

für bie 2ru§waf)l ber nac^ aöolfenbüttet ju fd)affenben S3üc^er burc^juarbeiten,

oerbanfe ic^ ben §inwei§ auf jwei 2;fc^erntngiana in ^clmftebt. ^m S3anbe P.
©. 620 finbet [{dj ein Ouartbanb mit ber ©tgnatur W 465, ber neben auberen
3Iutoren tie§ 17. ^a^rt)nnbert§ onfü^rt 3Inbrea§ 2;fd)erning, Sa§ Cob be§ Sein»
gottg (SBordjerbt 9?r. 28) unb ferner S^r. iOiidjaeliS Nox Christi natalis . . .

(ein 2öeibnad^tggebid)t alfo wo^() germanice üon 5Inbrea§ 2;f^erning. SBolfen»

büttel unb nun auc^ §elmftebt geben alfo bem ißerfaffer be§ fd^önen S3uc^e§

über SInbreaS ütfc^erning wo()I no(^ mondje ©rgängung.

ßei^^icj. Dtto Severe.

5reiIigrat^'S3riefe herausgegeben öon Cuife Sien§ geb. greiligratt).

3)iit brei SBilbniffen. «Stuttgart unb Berlin 1910. ^. @. eottaf^e ©ud)=

f)onbIung 5«oc^foIger. 3 Tl. 50 ^f.

©ie öon ber Soc^ter be§ S)t(^ter§ herausgegebene ©ammtung befte^t au§
3Wei Seiten: ber J^orrefponbenj greiligratt^g mit ^ia SDieloä au§ bem ^al)Xi

1840 bie jur SJertobung unb ben ^Briefen be§ 2)ic^ter§ an feine begabte OicblingS»

tod)ter ^ät^e, bie in Oonbon mit bem beutfc^en Saufmann Ärocfer verheiratet lebte.

2)er erftgenannte iBrtcfwec^fel bot faft lebiglic^ S^tereffe für bie menfdt)-
lic^e @rfcnntni§ 5'^et(igratf)§ unb feiner 3iifilnfttgen. 33eibe uerlobt, fii{)Ien fid^

beibe gebunben unb glauben ba^er unbefangen mitctnanber oertebrcn ju fönnen
Unb nun fie^t ber Cefer mit wai^fenbem ^"tci'cflf, i^ic fid) beibe Jperjen nä^cr
fommen, o^nc e§ ju merfen, of)ne t§ fid) gcfte^en ju woücn, bi§ enblic^ im
3uli nad^ a(^tmonatlid)er Scfanntfc^aft bü§ befreicnbe SSort öon feiner ©eite

faßt, (ginjelne S^ieuerfc^einungen in ber Citeratur btefe§ ^a^rS werben befproc^en

(3Inberfeng i'iRur ein ©eigcr', ber 93crliner 3)Jufen=2i[tmanac^ ©. 73, 75, @td)en=

borff ©. 80. 84. 9?r. 156), aber auc^ öltere ©d^rtften au§getaufc^t (CeffingS

.S'iat^an ber SJßeife', ®rabbe). 2Jiit ber „Siograp^ie ©üntberS" (©. 80) ift wol}l

§offmann§ oon ^^aUerSIeben „literar^iftorifd)er iBerfuc^" über ben unglücflid^en

fc^tefifc^en Siebter (93re§Iau 1832) gemeint. 2)?and)e oon greiligratb? Über«

fe^ungen au§ bem @nglifd)en unb ^'^anjöfifdien werben berübrt (S. 22. 29.
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36 u. ö.), unb Befoubev§ bie ©ic^terin gelicia §eman§ (S. 119. 127. 131)

^evöovge^oben. ©inen »uertüotlen Sinbüdt in ben 2)ic^ter ^leiligratf) geroä^ven

un§ feine ©elbftbefenntniffe über [eine 2{nfc^QUung üom Sefen be§ ©ic^terS

unb ber 2)ic^tfunft, jomte über feinen eigenen Sf)arafter (j. 33. @. 21. 43, 45.

60. 118). SJon {^reunben unb ^efannten be§ ®id)ter§ ilnb erwä^nenSroert

Ceöin ©c^üding, ßavl ©irarocf, SBolf öon ®oetE)e (©. 8. 89. 106), SBoIfgaug
aJiüßer, f^ranj Singelftebt.

Sie ©riefe greiügrat^ä an feine ältere Sod^ter Sdt^e, bie fid^ oI§ Über«

fe^erin beutfd^er Sichtungen in§ Sngüfc^e einen 9Jamen gemodjt t)at, erftrecten

fic^ über bie ^atjve 1868—1876 unb berühren faft nur literarifdje 5^'agen. 2Bir

|ören öon S3ertf)o(b STuerbadj, feiner tinblid)en ©itelfeit unb ©utmütigfeit

(@. 179; fein neuer atoinon, ,Sq§ ÖanbbauS am mijtm' ©. 172 f. 184.);

SBil^elm DtaabcS ,§ungerpaftor' (S. 164 f.) unb ©uftao 3^ret)tag§ ,3^90 unb
Sngraban' {<B. 230. 234) trerben gelobt, ©ottfrieb ßeller« ,8eute öon ©elbw^Ia'

(@. 237) furj c^arotterifiert. Sine intereffante parallele fteüt greiügrat^^ feft

ättjifd^en ©riüparserS (Siegle ,®e§ ßinbeS Scheiben' unb be§ granjofen 9iebaul

®ebi^t ,L'ange et l'enfant', bo§ er überfe^t ^at (2lu§gabe ©c^mering IV,

113 f.); ögt. jefjt ^renc ^erufolcm, ®riaparäev=3o{)rbuc^ XVIII, 307 ff.

(Sbuarb Tlöv'iM ,®ebid^te' unb ,2)?03art auf bev Steife narf) ^rag' »erben ber

2:oc^ter jum ?efen (®. 169. 198), ^(au§ ©rot^ jum Überfe^jeu empfof)ten

(©. 223. 226 f.). SSon griebrid^ SRücfertS nacf)gelaffenen ,Sinbertoten(iebern' ift

er entjüdt (@. 229), cbenfo öon Slc^im ö. 2lrnim§ ,ffronentüäc^tern', bie er

trieber einmal oorgenommen ^at (@. 239). 3Son 3Kic^aeI SBerna^S gibt er eine

treffenbe S^aratterifti! (©. 252 f.).

®a§ §auptt^emo ber 33riefe ift aber natürticf) bie eng(if(^e Oiteratur. ®a
faßen f(uge 2ßorte über bie Unfö^igfcit ber engtifcfien 2)id)ter, ein öernünftigeS

©onett ju brerf)fe(n (©. 267 ff. i; über Senn^fon (®. 178 f. 218) äußert er fic^

{obenb unb tabelt ben ©c^tüulft ©»inburneg (@. 187. 189). 2)i(fen§ Xob er»

fc^üttert i^n tief (@. 187 f.); mit CongfcHoiü öerbinbet i[)n innige greunbfd^aft;

für ba^ 33erftänbni§ SBalt 2B^itman§ fud)t er bama(§ fcf)on bie 33a^u ju bereiten.

Segeiftert aber jeigt er fic^ öon 33vet |)artc, fann nict)t genug SBorte be§ 8obe§
für ben ^aIifornifd)en ®r§äf)Ier finben unb bcmüf)t fid), aud) beffen ©ebic^te in

guten Überfe^ungen ben Seutfdjen na^e ju bringen (ogl. ©dimcring V, 665 ff.).

®ie ^erauSgeberin Ouife 2Bien§, bie 2. Soc^ter be§ ®ic^tcr§, ^at eine

tnappe Einleitung beigefügt, in ber fie fur^ ba§ 3"fatninentreffen i^rer @(tern
in ilnfel fd^itbert unb un§ bio= unb bib(iograp[)ifc^ über i^re @d)mefter ffät^e

unterrichtet. ®ie Stnmerfuugcn fönnten rcidjtic^er au^gefaüen fein; ber nic^t

genau mit greiügrat^ä Ceben unb Sichten befannte Sefer «irb bei manchen
fragen, bie i^m mäfirenb ber ?eftüre aufftoßen, o^ne 5Intrt)ort bleiben. 2)a§
SRegifter ift rec^t tücfen^aft.

§annoöer. Sotfgong ©tammfer.

2)r. Slltmonn 2{bo(f, „^iobert ^omerlingS SBeltanfc^auung — ein

D))ttmi«muä". §iftorifc^--fritifc()c, nteronfc^=))^i(ofop§tfc§e <Stubie.

1914. SJcrI. 3?fQ^rifcf)e Söui^^anblung, (Solgbuig.

SBä^venb ^anierling§ Sporne in 9?. 9)?. 2J?et)ev§ ßiteraturgefc^icfjte

unter ber SJubrif ber ^Dic^ter erfc^etnt, beren ßebenSanfc^amtng jirtfc^en

DvtimtSntuI unb ^effimiSmug fc^manfe, erflärt Slümann bie 2BeIt-

onfc^auung be§ 5)ic^terl für „einen" Dptimiiniul, atlerbingg einen „eigen=

artigen" Optimismus (53orn)ort ©. VII) unb toenbet fic^ insbcfonberc
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gegen biejeiügcit, bie ipamerling bamit „lue^ getan" ^aben, inbem fte ii)n

einen ^^effimiften nonnten. ^omerlingä Cpiimi§nm§ [et eine erlebte 8eben§<

onfc^QUung unb unifo trertoonev, ol^ juv Qtxt §amerling§ ein gcraiffer

SRut ba§u get)ört ^abe, fid) gunt £ptimi§mu§ ju befennen. dtad) ben

mec^fetnben Stimmungen, bie in feiner 8i)rif jur (Sprache !amen, bürfe

^amerling nic^t beurteilt werben, ba bie Sinterungen bcr !X)i(f)ter oft

genug nic^tä mit i^rer Söeltanfc^cuung gu tun Ratten. — ^m 2Befen fei

übrigen^ ^ameilingS ^oefie burc^au» optimiftifc^.

^ebe äBertnng fei fubjeftiü (^ant) : üDamit aber falle jebc§ ©Aftern,

bo» fic^ auf eine SBertung ftü^t, foiuo^l ber empirifc^e, al§ and) ber

llntüerfatoptimigmu0, aber auc§ bem ^'effimtSmul fei (a(i einem (Si)ftem)

ber 33oben lueggejogen. ^amerlingS Cptimic^mul fe^e nun fofgerid^tig

t)om empirifd)en ©lud ab, aber auc^ üon jeber fittinen ©lücffeligfeit, ber

be§ UniüerfumS etiüa, unb ftü^e fic^ nur auf ha§ unmittelbare ®efitf)(

be§ SBiüenl jum Seben, beffen 53or^anbenfein i§m ben SSert be» öebenS

ju betüeifen fcfieine (ein Siugfc^Iu^, ben Slümonn Juiberlegt). (Sein Dpti-

mi§mug fei alfo grunblo:?, luie ber ßorm» unb »renn §omerling oerfuc^e,

i^n jum Siiftem emporguftü^en, fo mu|te 'ba§ mißlingen, ^eboc^ er^ö^e

gerabe biefer CptimiSmul Seben^Iuft unb ©c^affensfrcube fo fe^r, ba|

er bem ßormi, ber auf 23egrünbung üergic^tet, üor^ugie^en fei. ^amer=

ling entfcf)eibc eben nid^t mit bem S3crftanbe über ben 25}ert be§ Seben^,

bo gerabe i^n bie (Jrfo^rungen feinet SebenS logifc^ermeife jum ^effi=

milmuy Ratten führen muffen, fonbern mit feinem ©efü^I, ba§ üor allem

burc^ feine 33egeifterung für bie <Bdyöx\i)t\t beftimmt lüerbe. 2)er 8eben§»

»üille a\§ (Sdjön^eitgtrieb fei fomit ber Äern feinet Cptimismul.

5(Itmonn§ großes 53erbienft ifi e§, bie 2;riebfeber ju .^amerlingl

2)enfen aufgefunben gu ^aben, inbem er bie lofcn -j^rämiffen, bie fid)

jebem, ber fxd} mit ^amerling befc^äftigt, barbieten, nic§t einfach fonfto-

tierenb nebeneinanber fte^en Iö§t, fonbern ben pfi)c^ifcften ßufönimcn^ang

erfennt, rooburd^ fte fid) bei i^m gu einer tebenbigen ßin^eit 3ufammen=

fc^üepen: ^amerling ift nämlic^ überzeugt, ba^ bei einem SBiberflreit üon

S3erftanb unb ®efü()l nid)t jenem, fonbern bem ©efü^Ie bie ©ntfcfieibung

|ufomme. 2Benn alfo ber Serftanb angefid)tö biefer S?elt jum ^effimilmu^

fül)re, fo fei ba§ grunblofe 8eben§gefüf)I, bie 23eiaf)ung be§ 2BiIIcnl allein

ma^gebenb. ((Sl tag nid^t in 2iltmann§ ^^(an, ^amerlingä 3"fßttii"f"^'i"9

mit ber ^Komantif nadiguroeifen, ouf melc^cr 5Hid)tung biefe ^oc^fc^ä^ung

be§ @efü^le§ bei .^ameiling aUerbtngS beruht.) !J)urd) feine (jrflärung

bringt SHtmann Sid^t in bal S3er§atten .^amerlingl unb meift nad), ba|

ba§, iüa§ al§ unflareS ©c^iüonifen ätt)ifc§en Dptimi§mu§ unb ^effimi^mu»

galt, ein ©tjftem ift, inbem ba§ ©efü^I a(§ Sertmeffer foufequent be=

tont Juirb.

Gs ift mid)tig, ba^ tlttmann ^amerlingl 2Be(tanfid)t einen „eigen=

ortigen" CptimiämuS nennt, ben er ßor allem of^ nit^t empirifc^en
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DptimiSmu» bejeic^net iniffen toitl. 2{(tmaim ift, lote er a\i6) felbft fag!,

„Cptimift in ber ©efolgfc^oft .^amcilings". 2Ba§ nun {)ier negatio ols

ntd)t empirifdjer Cptimilmu§ begeic^net luirb, luürbe jenianb, bcr t)om

peffimiftifc^en ©tonbpuntte an ba& ^^robfcm herantritt, eubaimono(ogifcf)en

'^effimiSmuS genannt ^aben, roa§ legten GnbcS ba§felbe ift. (Sin fotc^er

euboimonologifc^er "ipefrimiämusi braucht natürlich ben eoolutioniftifcfjen

Optimismus nic^t auSjufc^Ue^en.

2Benn ^ütmann fagt, ^omerüng oerfenne, bo^ ha§ „moralifcfee

Übel in ber Unentrinnbarfeit be§ metap^i)rtfc^en ?^otum§ ftecft" 3. 48),

fo lag ber (2cf)fuB nic^t fern, bo^ .^amerling, fo parabor t§ flingt, fein

eigentliches 33erftänbniS für 9}?etap^t)fif ^atte. Sluf @runb einer 2)?eta-

pt)i)fif ^ätte onc^ er feinen CptimiSmuS gum <St}fiem auSbilben fönnen.

£:ijx\t eine fo(c^e 5"f^önj mu^te er freiließ bei fubjeftitoen 2Bertungen

(= grunbtofer CptimiSmuS) flehen bleiben. 9?ur auf GJrunb i^rer anber=

hjcitig geflü^ten 2)?etap^t}fif fonnten ja Scbopenfjauer unb §ortmann
if)ren -peffimiSmuS auSbt(ben (trie Ktmann ebenfalls fonftatiert). 2Benn

Slltmann auf biefc O^olgerung nirf)t eingebt, fo liegt bieS an feiner ?yrage«

fteflung. (^reili^ ^at er legten (SnbeS ober auc^ biefe i^rage implicite

entfc^ieben, menn er aufbedt, ba^ ^omerling baS fubjeftioe ©efü^l a(S

SBertmeffer anerfennt. Xiv ^iniueiS auf ben 2)?angel einer 2}?etapf)t)fif

bei ^amerling n^äre nur ber (Sifolg einer anberen ßntiricftung beSfclben

Problems.

S3om (Stanbpuntte beS CptimtSmuS ift fomit burcf) 2{(tmonnS 33uc^

baS 'iJ3robIem üoÜftänbig gelöft, unb jraar in einer Maren, grünblicöen

unb hjo^ltuenb torne^men f^orm, bie ton ®ering=: unb Überfc^ä^ung glcic^

meit entfernt ift. (£o ift 2I(tmann bei oller 58egeifterung für ben '^\d)Ux

objeftio genug, bie offenbaren (Bdjmädjtn bon ^amerlingS SItomiftif ju

erfenncn. ^m befcnberen fei noc^ {lingeioiefen auf bie treffenbe unb neue

Interpretation einiger angebogenen (Stellen (befonberS <S. 21 f., 48 f.).

(Smicfjoiü. 9D?or tf)a v<?ramer.

3ru§ bcm 3?cvicf]t bcr 2cuti'cf)eu fionimiifion tct ber jireuBifdieit Sttabemic

bcv 25?iffeni(^Qftcn in SBcrliu in ber Siljung am 28. ^^inuf"^ 1916 (£iljung§«

berichte 1915, ©. 94 ff.) glauben loiv für unfere Oefer einiges bie neuere ^nt
2?ftreffenbe ^eroor^eben ju muffen:

^ür bie ^rtoentaiiiation bcr beutft^en ^anbfc^riften be§ äJitttelatterS «urben
im Tla'x 1914 auf ©runb ber gefammclten Erfahrungen „3ufä^c" ju ben „@cunb=
fö^en ber §anbf(^riftenaufna^ine" ausgegeben. @ie be;^ie^cn fxd) Dorne^mlic^ auf
bie (ateinifc^en ©ammel^anbfc^riften beS 16. unb 17. 3a^^f)»nöerts. ?3on grunb»

fä^lic^cr 93ebcutung ift folgenber 3"i°^-
„^n Sidtgung ber jum Seit fd)on burdjgefüfjrfen ^rafi8 rcirb ferner

beftimmt, bap in 53ib(iot{)efcn, bie feinen gebrucftcn §anbfrf)viftenfata(og beft^en,

aud) über bie (iterorifc^en beutfcfjen ^anbfc^riften be§ fpäten 17., be§ gan5en
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18. unb bci]iiuicubcn 19. 3'if)i^'l)i"'t'"'t^ fu^'S^ üvtcntievcnbe Stugabnt f\emad^t

tücrben. 3(llbefanutc§ fommt babct lüdjt in iöctrac^t."

©0 tneift frfjon bicfcr Scrid)t cuüne §anbfd)viften itcuever Siditcr nad).

®te S3ef(f)reibung bcr .f-)onbfcf)riftcn in SBvc§(au ermöglicht eine Überftd)t über

bie StJaffe gciftüdier unb »BcUücfier Citeratnr (Sd){efien§, Uornel^mlic^ bc§ 17. 3Qf)r«

^unbevt§. ®er greunbeSfrciS bc§ 3InbreQ§ ®n)i»r)iuä ift in Voeti[cf)en Briefen

öcvtretcn. S3cmerfen§tt)ert fmb 3ol)- 2:fcl)erning§ JBerfe unb |>auno(b§ [?] „2)cr

feiige unb unfeltge ^Wenfc^". Stucf) auf ben 5Bre§(ouer 9fJieiftergef(ing faüen neue

öidjter: neben fdjon be!annten ^oeficn 2lbom ^ufc^niaun§ tritt ü}Jartin Sei)cr

mit 3>erfcn nuf. ä>on f)iftorifcfien §anbfd)riften erwähnen mir bie i8re§tauer

Sbronit bon j^ranj Södri^ (1665) unb bie ^Sunjlauer ®c|c^id)tcn bou gr. |)oII=

ftcin (17. 3al^rf)unbert). — 9lu§ bcm ©efi(j be§ J?uifen=®l)mnaftum§ in Serlin

mürben 36 meift latcinifdje ©ccnarien öon ©(^utnuffüf)rungen in mitte(= unb

fübbeutjd^cn ;3efuiten=®t)mnafien befdjrieben, in benen neben ben üblidjen bibüfd)en,

Qttegorifd)en unb ()iftorijd)en ©toffen aud) gettereigniffe, mie bie Sfjriftcnuerfolgung

in ^tipfl"' be^onbelt merbcn. 2trd)iüar Sr. sße^renb in Söerün berjeid)ncte allerlei

SDtanuffriptc ^of). 5>alentin 5lnbrcäg unb feiner gamilic, bie fid) im SBefi^ bcr

Coge ju ben brei SBelttugeln bcfanben; au§ feinen eigenen (Sammlungen gab

er "SD^itteilungen über eine ©d)manrittcrprofa be§ 16. unb aßertei geiftlid)e ©tüdc

bc§ 17. 3af)fl^unbert§. ^n ffaffel mürbe an§ IDIarolbfc^en .f)anbfd)riften oeräeid)net:

ein 3efu§ girad) (1595), bie SSüdjcr ©alomong, ein ^:ßfalter (1694), bie ©rifitla

(nad) SBoccaccio) in 9[c^tfilblern (1622). — ^n ber bifd)öflid)en ©eminarbibliotbcf

ju 5D?ain3 befinbcn fid) einige Oabatcr betreffenbc ^anbfd^riftcn. "JlnS bem ftäbtifd)cn

5Ir(^iD äu töln mürbe eine lateinifd)e .Kompilation be§ ^vaUv igoa. Söoutjbagiu^

^iemontanug (b. f). au§ SHiltenberg), bie balb nad) 1514 entftanbcn fein muß,

befd)rieben; fe^r ergiebig für bo§ illofter= unb UniücrfttätSlcben bcr ^e'ü unb

reic^ an lateinifd^en ©ic^tungen bon beutfi^en ®elel)rten unb an !Oobfprüd)cn

ouf fie (5. 33. jtritficim, §erm. 53ufd) u. a.). — 3)a§ 5Kufcum ju 9?inteln birgt

in feinem Singelftebt^immer allerlei jugenblidie 33erfe unb ^rebigten bc§ 3)id)tcr§.

— §onnober: STug bem 16. 3af)rl)unbcrt bie Sarnüna Cucac gruterii 33rugenfi§,

fomie olpf)abetifd) georbnete (Sj-äerpte au§ einer bal)erifd)en tanslei mit S3erfen;

im 17. 3af)r^unbert ta?. aud) burd) beutfd)e SSerfe („®er untreue ©d)äfer")

nertreten ift, bominiert ßeibniä unb fein .frei§: ba finben fid) bie „Unt)orgreiff=

lid)en ©ebanfen" in 3 ^anbfc^riftcn; au§ (Sdl)art§ papieren eine reid)e ^ettcU

fammlung für bie imn il)m geplante „®cfd)id)te ber beutfc^en ^l'oefie" bi§ auf

Opitj (barin ba§ bi§l)er faum beadjtete ©till)övner Sieb), fomie 33orarbciten

ju 3fmmerling§ ®iffertation „De carminibus veterum Germanorum" (1698).

^n .^amburg beanfpruc^en bieSmal |)anbfd)riften beS 16. unb 17. 3af)rt)unbert§

ba§ §auptintereffe. ©ammell)onbfc^riften ?ut]^erfd)er 2;ifd)reben (um 1560). ®§
mimmelt au§ 3eit unb Greifen ber gteformation bon epigrommen, Steoftidjen,

3eitgebid)ten, ©prüd)en unb polfmifd)cn @efd)id)td)en, bie fic^ ctma über bie

päpfttid)e Unfel)lbar!eit auft)alten. 3?on ^of)- 2lrnb§ §anb liegen Jfopicn bev

beutfd)en 2,t)eologie unb bcr ©taupisfc^en ©d)rift „9?on ber §olbfcligen Siebe

®otte§" bor. S3emertcn§mert finb bie 5af)lreid)en 33aticinia (3. ^. »on ^aulu§

@ecunbu§) unb iljre SBiberlegungen, bie jum Seil fd)on in bie nn)ftifd)e 33cmegiing

bc§ 17. 3al)r^unbcrt§ r)ineingreifen. ^htS ibr ftel)t S)anicl ©ubcrmann ooran,

bcr mit eigenen 5Berfcn, namentlid^ aber mit ungeäiif)ltcn 2[bfd)riften in Hamburg
reid) üertreten ift. ©treitgcbid)te gegen 33öl)mc unb gegen 33alentin Scigcl,

^rebigten .Koltcifen§, ein 53etbüd)lein 3(bolf gelten? (1651), ferner S)id)tungen

oon griebr. §cinr. §ot)er (um 1680), öon ^. 91. 33cl)r (1664), eine ald)l)mifiifd)e

2)id)tung, unb anbcre auDnl)me 33er§ftücfc, ein fatirifd)er 5>erfud) „S3erlinifd)c

3Irrcftgebanten" üon (Sfiriftian ©cmofritu«, niebcrlänbifd)e (S5cbid)te Don 9iegnier

Xelle§, ein „@eiftlid)er 9fauff^anbel"; eine *4JaffionSl)armonie ber 3eit ift mit

.Kird^cnliebern gefpidt unb baburd) bon ^ntcrcffe. aJiit Sßerfen finb aud) SBolfgang
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Samerfc^reiber-3 tfieotogifc^e ©c^riften gefc^mücft. ^ux ireltlidjen 5ßroi'a ber 3fit

gehören bie SSunbergefdiic^te üon 2<^l). ißccr im 3o^t<^nberge (nocf) 1600) unb
bie SReifebertcfite be§ iSd;itienffelber 3(r3te§ Samuel 7)fenmenger üon ^Bretten.

Snblid^ fei nod) Dertniefen auf bie großen Uffenbadjfc^cn 2Iutogra^^enfamm(ungen,
bie freilief) me^r ^itate aus antiten ©c^riftftetlern a(§ eigene Sichtung be§ @in='

tragenben bringen.

Sie (ängft geplante fritif(^e Slulgabe ber SBerfe Hamanns ttjurbe mit
ben §erren Unger in 2)?üncf)en, Sarba unb Säicde in SlönigSberg i. %x. erörtert;

bocf) ^at ber Sri.-g entfcfjeibenbe S3eicf)lüffc üer^inbert. !Ja§ gleiche gitt üon einer

3ean'^auI = Slu5gabe, bie, eon ^^rof. *4?etcrien in ^afe[ unb 2)r. S3crenb in

^ünc^en in§ Singe gefaßt, fic^ ben afabemifc^en planen gut eincrbnen »nürbe:

auc^ bafür wirb eine ruhigere Qi'it objumarten fein.

Qn ber §anbfd)nft abgefc^toffen am 15. ^nü 1914, im ga^ am 30. Quni 1915.
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XVI.

4. gijd^ort^ ^ortjejjung ber 9f?ed^t§ftubien in «Strasburg.

@^e id^ an biefen ©egenftanb herantrete, mu§ id^ nod) in bie

2>er8Qngen[]eit äurürffd^rcitcn. 33or bem Seginn fetner Uniöerfitätg»

ftubien befud^te g^ifd^art taS ©traßburger ®Qmnafium; ha§ ift [id^er,

nicil fic^ bort feine anberc Sateinjc^ute befanb unb toeil feine ©d^riften

ein grünblifl)c§ pf)i(oIogifc^e§ SBiffen im ^umaniftifd^cn @cifte erttjeifen.

X)a§ Sc^räiel biefeS üon ^o^ann ©tnrm 1538 begrünbeten ®^m-
nafiumg ift in äo^Ireic^en ©ct)riften unb ?lb^anb(ungen bargeftellt,

bic ic^ and) für mein ?5ifd^art»S3ud^, forneit c§ mir für biefen ^totd
nijtig fd^ien, oertoertet ^abe. ^a§ bortige ©^mnafium beftanb au§

je^n Älaffen, aufftcigenb oon ber 3)ecima bt§ §ur ^rima. ©o lonnten

fec|ä« bis fiebeniäf)rige Knaben ol)nc SSorfc^ulc gleid^ in bk '^tdma
eintreten, ^ifc^art ^attc — baS meitefte Sluömap angenommen —
Don 1553 ungefäf)r bi§ 1565 bicfe§ (S^mnafium befuc^t. X)ie testen

gwei bis bret klaffen bürfte er oielleid^t unter ber Seitung oon ßafpar
(Sdfjcit an ber SBormfer J-ateinfc^ule äugebrad)t ^aben (ogl. meine

SlnSfü^rungen barüber in ber ^^itfd^rift für beutfd^e 'ip^ilologic 44,

94—104).
Slm ®tra§burgcr ©^mnafium toar eS iöraud^, ba^ mit SluSna^me

ber aJiufif, bie in fämtUdljen klaffen, ber 2}?at^ematif, bie in ben

oberflen jiDci unb ber "ißocfie, bie in ben oberften oier klaffen gelehrt

föurbe, je ein Se^rcr (Praeceptor) aüe ©egenftänbe in ber Stoffe,

ber er öorftonb, unterrtd^tetc. ^wnöcbft rourbe in ber Sieget ber ^rö=

jeptor 33orftanb ber ^ecima unb rücfte nad^ bem !Iobe ober SIbgang

be§ ^rä^eptorS ber näd^ft^öt)cren ßtaffe, aümät)lid^ üov bis jur "iprima.

1) ©ic^ oben, S. 463 f.

euti^otfon. XXI. 44
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((Sinigc Se^rcr lüurbcn aud) mit bcr ^tit ^rofefforen on ben ^öt)ercn

Surfen, weld^c SSorläufcr ber fpätcren Sttabemie waren ) 'Dieje^ ^or*

lüden gcjd)a^ natürlid) in bcr Sieget in groBen 3'i^ifc^fJ^räumen, |o

ba^ man annehmen mng, bog faft aüe Öctjrer bc§ angegebenen ^tit-

räumet aui^ ?e^rer j^ifd^orts in ben oeijc^icbenen klaffen iparen. 1)er

9teftor ©turnt unterricl)tetc nur an ben dotieren Surfen.

9^ad) ber Appendix chronologica (284—313), bem Stnljang

äu 2J?eIc^ior ©ebigii ©trogburgifi^en ©^mnafii S^rifllici)e§ ^ubet=

feft ((Strasburg 1638. ^n 33erlegung ©bcr^arb 3^^"^^^ S3u(i)^nb'

lung) fann man hk 'il3rääcptoren bicfe« Qcitvaumt§ f'eftftcüen. ^u^ti^ilft

jT^eop^il @oliu5 (am @t)mna[ium 1548— 1572, üon ta ab bi§

1600 ^rofeffor an ber Slfabemic für St^if, Sogif unb ^olitif nod^

ben (Schriften üon Slriftoteles). (£r Vüirb Don ben 3si^9cnoffen atS

tüci)tiger "^ßäbagoge unb t)orjüglid)er Stjarafter ge^d)tlbert unb roax

alfo für bie ^ugenbbitbung außerorbentlid) geeignet; fo mu^ er aud^

auf 5if(i)art einen günftigen @influ§ ausgeübt ^aben. (Sin tüd^tiger

Se^rer n)ar aud^ ^eter T)af^pobiu» (am ©^mnafium ßonreftor

1588—1559), bcr befouberS betannt »urbe burd) fein SBörterbuc^

Dictionarium latino-germanicum (©trapurg 1587), melc^eS ?Jifd^art

fpäter fleißig benü^te. 33ieUeid)t er^iett er |d)on am ®t)mnafium

burd^ iafQpobiuS bie erfte Anregung ju feiner eigenen 95or(iebe gur

^2Intage eine« (ntd)t fertig gefteütcn) ettjmologifd^en 3Börterbuc^e§.

(ferner ber trcffüd^e ©rammatifer ©erwarb @eoenu§ (1541— 1561),

ber befonbcrS geiüiegt in ber (Srflärung fd^toiertger gried^ifd)er ©d^rift»

fteüer unb ^ingebenb im Unterrictit toar, bie Söid^tigfeit eineS guten

©tilS betonte unb ben ^etlamationSübungen üorftanb. 9kc^ feinem

ÜTobe (1561) rücEte Seon^arb |)erteUuö in bie '^rima öor, mu§
alfo f^on lange an biefem ©Qmnafium gemirft ^aben. ;^q,^ann

iöitner (am ©Qmnafium 1552—1589), befannt burd^ feine Über*

ie^ungen lateinifi^er 1)ramen, genog unter feinen ©dt)ü(ern ein gro§e3

Slnfe^en. SDhrtin 3J?aUeolu« geborte ^u ben älteften ©d^ülern biefeS

©Qmnafiumg unb ttar fpäter bafelbft 'iPrö^eptor üon 1549—1587.

(Sr ttiirb gerüf)mt a(^ ein friebfamer, fleißiger ÜJJann oon untabeliger

^cbenSttjeifc. ©dt)lie§Iid^ 2:^eobalb Singelisjeim, ber 1557 SBorftanb

bcr ©cptima mürbe unb oiele ©ct)ü(er fjeranäog, bie fpäter bcbcutcnbc

Sciftungcn aufmiefen.

2IUe bie genannten Se^rer mürben oon ©türm nad) ieber 9ii^*

tung gelobt. Tlan ftetite ja an biefem ®t)mnafium gleid) oon Stnfanj

tüi^tige Se^rfräfte an. ^ifd)art mürbe alfo ^icr in Sßiffen unb

(S^arafter gebiegen ^crangebilbet. Slugerbem legte man ^ier eine große

©orgfalt auf ben 2)?ufif"nterric^t, ber natürlid^ 5unäd)ft fir(^lid)en

3ttecfen bienen foüte. gür alle klaffen beforgte ben aKufif- unb @e-

fangunterrid)t oon 1645—1566 £aurentiu§ ßngleru«, fo ba^ ^ifd^cirt
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aud) auf bic]em ©ebiete eine grünblic^c ®c^u(ung burd^nmdjte, bie

it)m für feine eigenen geiftUdien lieber gugute fam.

^n bcr üoiigcu ©tubie ((Sup^ovion 20, S. 599— 601) t)ate iri)

Don ber (Sr{)ebung beS ®l)mnafium§ in (gtraisburg jur Slfabcniie

berid]tet unb ü)a^rfd)einlid) gemacht, ta\i ^^tfdiart ungefät)r im ^txbn
1568 bort 5um Ü^agiflcv artium promoüiert mürbe. Die p^itojcptji^^

fdjcn {}äd)er roaren bamolä fef)r gut oertreten. @e|d)id)te la« 'iSliö^aü

Seut^er Don 1565 an, einer ber einfliißreid^ften 'ißrofefforcn ber 5lftv

bemie, beffen 5?erbeut|d^ung unb gortfc^ung bcg groBeu @eid)id)t£=

trerfeS üon ®leibann§ oud^ ?yiic^art nerroertet ^ot. Seutljer erflärlc

griec^ifc^c unb römifc^e (SJefc^id^tfc^reiber unb 309 barauä bk @r»

gebniffe für bie ^^olitif feiner ^^it. 2Iuc^ (a§ er einen Slbriß über

253e(tgefdiid)te. (är luurbe ber erfte !I^efan ber Slfabemie Don 1566

auf 1567. ITa er einer bcr grtJJBten ^oftj^iftoren feiner Qtit aar,

mod)te er auc^ auf ^M'ti)"'^^ im allgemeinen einen günftigen Sinfluß

ausgeübt ^aben. ^onrab !5^aft)pobiug, "^eterS «So^n, (e^rte an ben

beiben oberflen klaffen be§ ©ijmnafiums bk Stnfangigrünbc ber

20fatf)ematif unb »ar außerbem Don 1562 ab ^rofeffor ber 2}2att)e=

matit, ber Slftronomic unb bcr mat^ematifdjen ©cograp^ie. Sr irar

DÖllig Dcrtraut mit bcr antifen Literatur auf bieien SGßiffensgebieten,

Dei faßte a[§ crfter in Xeutjd)lanb grunblegenbe ?eE)rbüct)er, lüobei er

bereits burc^auS arabifd]e3iffern Derraenbetc. @r mar aud) berSd)öpfer

ber berühmten aftronomijdien U^r im 3)(ünfter, bie unter feiner Sei»

tung 1574 fertiggefteüt mürbe, unb roeld^er ^^ifd^art ein befd)reibcn-

bes ®ebid)t micmete. 2BeiterS (e^rte Don 1553— 1575 33alentin

(5ri)tt)räu§ neben 5o{)annel Sturm iR^etorif; ^oi}. ilßilfes^eim Don

ben Sed)äigerja^ren ab ©riedjifd^ unb @rnft 5Regiu5 @tl)if nebft @r=

läutcrungcn gricc^ifd^er Dichter Don 1565— 1567. (Appendix chrono-

logica ®. 265—295. 9?eue 0^ifd)art*®tubien S. 116. 2tügemeine

3^eutic^e ^öiograp^ie 2, S. 589 f. .^nob 15, 234—236.)
Die urfprünglid)en ©a^ungen ber (Stra§burger 2lfabemie, bie

00m Sfieftor Sturm 1568 aufgearbeitet mürben, finb nebft ber 2lb=

fc^rift öon ;5afob StBcncfer am 24. Stuguft 1870 beim 33ranbe ber

(Straßburger Stabtbibliot^ef oernid^tet morben. DiefeSa^ungen mürben

Don ben $räfibenten bt§ ©traßburger Äirc^enfonöenteS SOZarbac^ unb

•iPüppuS in ben Siebziger' unb 2Id)täigeriat)ren im ©inne einer flrengen

lutl)erifd)en 9iic^tung geiinbert unb nac^ bcr @rt)ebung bcr 2{fabemic

1621 umgearbeitet unb üerbeutfd)t, rcobei aber bie ^ac^ausbrürfc

(atcinifd) blieben. Diefe Statuta Academiae Argentinensis finb in

mel)reren ^anbfc^riftcn ermatten. (Jine baoon öeröffentlid)te ^. Diatlj*

geber in ber ^eitfdjrift für ®efd)id)te be§ Cberr^ein« (28, 195—286).
2:ro^ i^rer 2(npaffung an bie neue SinteiUing in üier gofn^fäteu

nnb an bie 5l'erme^rung ber £'e^rfräfte bürften bie eingaben in biefen

44*
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Statuten über 2c\)v^id unb a3?ct^obc im tDcfentlid^en aud^ für bic

©ed^jiger* unb ©iebgigcrja^re gelten; benn lüir erfe()en au5 mehreren

btcfeu Scftimmungen, ta^ fid) bie ^rofcfforen fd^on roä^renb 5ifdt)artg

©tubienäeit banat^ gehalten ^aben, aaS bejonbcrö fd^logcnb bei

Sentker unb jDaf^pobiu^ jum S3orfc^cm fommt. 9^ur bai SBid^tigfte

barauS möd)tc ic^ Ijeröor^eben.

2ln bcr p^tlojop^ii'djen ^Q^u'^föt waren \cä)§ orbcntlic^c 2thv»

fanjeln für Ot^etorif, T)taleftit, ett)if, ^^l)[if, 2l2Qtt)ematif unb @e]ct)ici^tc

fomie brei au§erorbent(td^c ^e^rfan^eln für |)ebräifd^, ©ricc^ijrf) unb

^^oefie t)orge|e()en. ^n ber "!ß^iIoiopt)te foüten nid^t nur bie ^ompenbicn
mit ber 5lu0ma^( oul ben beften pt)i(ofopI)if(ien Slutoren, fonbern

aud^ biefe felbft betianbelt unb neben ben öffentlichen ^Disputationen

aud^ prioate ou§ allen 2;eilen ber ^^ilofop^ie abgegolten ttierben. jDie

9?f)etorif mar für bic ©tubcnten aller gafultöten obligat. !iDer Orator,

ber SBertreter biefer ßanjel, foütc bie (Stubenten in ben ©ebraud^

eines eleganten lateinijdt)en @titS, befonbcr§ auf @runb ber ®d)riften

oon Sicero einfüt)ren unb bie Praecepta rhetorica au5 ^tato,

SlriftoteleS unb Quintilian erflären, foirie bie Exercitia Declama-
toria leiten. !J)er (Steifer ^atte bie (St^if, "iPolitit unb Ötonomif öon

2lri[totele5, einige einfd^lägige ^Ibjdjnitte oon ^lato unb bie jöfonomit

öon Xcnop^on, ber 'i)3^^fifer bie 't^^^fif, bie Parva naturalia, bie

Historia naturalium unb bieProblemataoon3triftotele§ gu erläutern.

1)cr 3}?at^ematifer l)atte bie Slnfanglgrünbe biefer SBiffenfdjaft an

ben ^toei obcrften klaffen be§ @^mnafium§ p lel)i'cn, an ber Slfabemie

bie ©d^riften oon (Suflib, "ißtolomäuä, 2lrdt)imebe0 unb 2treto§, fciüie

hie :^nftrumente für Slftronomie unb ©eobäfie §u erflären. Der
^iftorifer l)ottc bie gried[)ifd^en unb lateinifd^en ®eidt)id^tfd[)veiber ju

bemänteln, feinen <£tubenten ben 9cu^en oorjufüljren, ftcldien man
au§ ber ©ejd^idjte ^ie^en fönntc, unb eine Überfielt ber SBeltgefc^ic^te

nad^ alten unb neuen ®dt)riften oorjutragen. "Der ^cbräift ^atte eine

Dollftänbige ©rammatif biejer ©prad^e gu lel)ren, 2:eile au§ bem alten

2;eftament inS Satein gu überfeinen, bie Stubenten ju Übertragungen

au§ bem Sateinifd)cn unb ©ried^ifd^cn gu oer^alten unb baran bie

Untcrfd^iebe än)i|d)en ben ©prad^en aufäutteifen. ^cr ©rägift ^atte

griec^ild)e !Dic^ter ju erläutern, bie ©tubenten ju ®d^reib= unb SBor«

trag§übungen in gried)ifd^er ©prac^c ^n oer^altcn unb aud^ fo oft

ai§> möglict) „ein gried^ifd) Exercitium publice an^urid^ten". (Sd§lie§«

lid^ ^atte ber ^rofcffor ber ^oefie in ben oier obcrften klaffen bie

^rofobte unb ^oefie ju lehren, an ber 5Itabcmie gried)ifd^c unb latei»

iüid)e Did^ter ^\i erflären, bie ©d^üler ber gioei obcrften klaffen gur

9lbfaffung oon gried)ifd)en unb lateini)d)cn ®ebid)ten ^eranjubilbcn

unb fic für bic öffentlicljen ©eflamationen unb für bie 3Iuffül)rungen

oon 'Dramen oor^ubcrciten.
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5Wa(^ bcr {Rüdfe^r oon ©tena t)ielt fid^ ^ifd^art oom S3cginn

bc8 ^a^rcS 1670 bi« jum 5rüt)Iing 1674 ^auptfäc^tid^ in (Strasburg

au[. Sei feiner öielfcitigen STätigfeit qI§ (Sd)riftfteüer [owie al§ ^or«

rcitor unb Seroter feinet (Sd^iragerS Sern^arb ^obin erübrigte er

firf) noc^ genug 3^^* jur SSerüoüftänbigung feinet iuribi[c^en unb

Dieüeid^t aud) feinet allgemeinen SBiffenS. ^Da er in ©iena pd^ftenS

äwet i^'^^'^c ""^ jpäter in S3afcl bcftimmt nur wenige üJionate 33or=

lejungen ^örte unb je^t fid)crlic^ taS jDoftorat fc^on anflrebte, mu§te

er bod^ an ber ^einiifc^en Stfabemie minbeftenS oicr ©emefter iuribifd&c

33orIcfungen unb Übungen be[uct)t ^aben. Urtunblic^ belegen Iä§t ftd^

fein ©tubium leiber nid^t, weit bic ©tra^burger SOiatrifcIn erft feit

ber @rt)ebung ber 2Itabemic ju einer ooübereditigten Unioerfität

(5. gf^'^wa^ 1621) erijaltcn finb. 2Iu§ ber 33orrebe jum 3. Sanbe
Don ©uftaD ^nob, T)it alten OJJatrüeln ber Unioerfität ©trapurg,

erfahren wir, ba§ bie Eintragungen öor 1621 nid^t ootlfiänbig unb

nur unregelmäßig erfolgten unb fpätcr ganj öerloren gingen unb ba§

fid^ nur '»ßrotofoüe ber «Sd^olard^en, Urfunben, ©utad^ten, 9fied§nungen,

Sriefe u. a. erhalten ^aben. ^rofeffor tnob, bcr fid^ feit bielen i^a^rcn

einge^enb mit bicfem aJiatertal befd^äftigt, teilte mir freunblid^ft mit,

ba§ er ben S'Jamen 3^ifd)art5 barunter nid^t gefunben l^at. Sro^bem
muß ^ift^ort feine SRcd^tSftubien t)ier fortgefe^t ^abcn, weil er fid^

beftimmt in biefer ^üt baucrnb in ©traßburg aufhält unb weit fein

9^ame in ben öoüpänbigen üJ?atrifetn ber für i^n in ©etrad^t fommenben
bcutfdien Unioerfitäten fe^lt. 08^1. (SupI)orion 20, 590

f.) SRangcI«

ber 5ir?atriteln wirb man aud) niemal? einen genaueren (äinblicE in

bie Sefut^Soer^ältniffe unb bic 2:ätigteit ber ©traßburger Slfabemie

im 16. ^otjr^unbert gewinnen fönnen.

©d^on Dor bcr Erhebung jur 3Ifabemic würben an ben ^ö^eren

Surfen be§ ©^mnafiumS audf) iuribif^e SSorlcfungen getjalten. begreif*

lidt) ift c§, baß t)ier me^r franjöfifc^c 0?cci)l§lc^rer wirften, alS an

anbeten fübbeutfd^en Unioerfitätcn; Hugenotten, weldt)e it)re§ ©laubenS

wegen nad^ 'Deutfct)(anb flogen, ©ic brad)ten bie neuen 2lnfd)auungen

mit, Weld)e an ben bamals blü^enben 9ftedt)tSfdt)ulen ju SourgcS,

Orleans, 3J?ontpeflier aufgefommcn waren. :3^neu oerbantt bie

beutfd)e 9fted)t§wiffenfd)aft eine ^nüt gefd^id^t(id)cn a)?aterial§, ge»

reinigte ülc^te, Erweiterung ber Oueücn, fowie eine öerfeincrte Ejegcfe

unb jDogmatif.

3u ööüigcm 2lufblü^cn gelangt baS juribifdie ©tubium in ben

?^ünfäigeria{)ren. ©läuäcnbc S'Zamcn bcr franjöfifdien iRed)t§fd)ute

finb mit ber ©traßburger 3Ifabemie oerfnüpft. (S^arleS üDumouIin

(ü)?oIinaeu5), bcr erfte, ber fid^ mit bem licimifd^cn fraUgiJfifdien 9'ied)tc

befd)äftigte. ©einer fonfeffioneüen Slnficfjt wegen öerbäditigt, mußte

er fein SSatertanb öerlaffen unb gab, wa§ bamal§ bei berühmten
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g-remben üblid) mar, ©aftroücn an bcr ©traßburger Slfabemie. .hin-

gegen waren ^ier feft ongefteüt bcr 9ie(i)t§^iflortfer g^ranj Saubouin
(iöoIbuniuS), bcr öor^er in Sourge^, SIngcrl unb ^ari§ gelehrt ^atte,

nur furje ^tit, unb ber einer i(^te[ij(i)en gamilie entftammcnbc, in

"Paris geborene granj ^otman (^otomannuS) öon 1556— 1661: ein

|)nmanifl oud) auf feinem öietfcitig bearbeiteten Q^ac^gebiet, bcr gcrabc

in ©trapurg literarifc^ ungemein tätig njor nnb ^ier ben ©runb
legte für feine fpäterc fü^renbc Sirffamfeit als politifd^er unb ftaats*

rcd)tlid^cr (2(f)riftfteller. f)ier gob er aud) Südjer tjcrauS, bie auS

eigenen S3orIefungen ^croorgingen. 9?eben if)m la§ ber ©tra^burger

@eorg Steffel oon 1555—1563 über ^nflitutionen.

'^aä) 1560 erfolgte ^ier eine öorübergef)enbe (£infd)rän!ung bcr

ßc^rfräfte unb SBiffenSgebiete. (3d)ulb baran njarcn bcr beginncnbe

©treit äwiid^en Äirdjc unb ®d)nle, vertreten bnrd) 2)?orbad^ unb

©türm, foftie bie günfttge @ntroid(ung ber neuorganifierten prote=

ftantifdien Unioerfitätcn |)eibetberg, aökrburg unb 2:übingen. Slber

mit ber @rt)ebung be§ ®l)mnafiumS gu einer Slfabcmie (l. SÖJai 1567)

rcurben lieber neue Gräfte gewonnen unb aud^ bie iuriftif(!^c Sc^r=

tätigfeit enreitertO-

2Böl]renb ^Mt^Q^'t^ Stubien^eit lafen ber ©rcifSraalber Sauren^

2;uppiu§, ber oor^cr an einigen franjöfifc^en Unioerfitäten, aud^

unter SujaciuS 5?orIefungen gehört ^atte unb ju SourgeS promoöiert

würbe, Don 1563 ob rÖmif(^e§ Sf^cd^t unb feit ungefät)r 1575 über

ben Sobej :5nftinianeuS, ferner gwifdicn 1573—1576 ^t)ilipp Suftofiu«

(de la Garde, sieur de Francheville) au§ Xouloufe über ^anbcften.

^m ^aljvt 1570 lam ber 9tiebertänber ^ubrec^t oan ©iffen (ObertuS

©ip^aniuS) nad) ®tra§burg, ber Dörfer in ^öwen, S3ourge§ unb
^oriS (ocrmutlic^ ttätjrenb ^^ifd^artS 2lniDefen^cit) ftubiert i)atte unb

1567 in Orleans 1)ottor ber 9ied^tc geworben war; ein tüdjtiger

©elel^rter, aber ein eigennütziger unb gerobc^n unrebtid^er DJZcnfd^.

?(IS SOJarbac^S ©d^wiegerfo^n ftanb er, obfd^on ßatoinift, auf ®cite

bcr ©egner ©turmS. @r laS in ©traßburg gucrft (St^if unb Tlorai,

bann oon ungcfäl)r 1574—1584 ^nftitntionen. !iDiefeS Äoüeg, baS

er forgfättig ausgearbeitet ^at, würbe nad) feinem 2^obe oon mehreren

©djülern öcröffentlid^t. (Sr war ber erftc, ber bie ^iftorifdjc Über»

liefernng bcr ©t)ftcmati! crfannt unb ücrftonbcn ^at, wie er audö für

bie rid^tigc (Einteilung bcr Sucher unb bie 2{norbnung bcr i^ragmentc

SBcfnitlid^cS Iciftetc.

9'icbcn ben 23orIcfungen fanben aud^ !il)iSputotionen ftatt. ^atii

1) 3o^}o""f^ Sirfer, 3)ie Slnfdngc ber atab?mifd)en ©tubien in @tro§«

bürg. 3?cttorat5rebe. ©traßburg 1912, @. 19—22 unb 48. — Saubouin nnb
2)umouItn vgl. Nouvelle biographie generale 4, 786 f. unb 15, 218—221.
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bcn oben ertoä^nten Statuten ber Uniocrfität (Strapurg*), bic im

irefentüd^cn »o^I aud^ für bie iunbtjdjen ^e^rfonäcfn fc^on an bcr

2Ifabemte ©cltung Rotten, traren bie 'ißrofefforcn öcrpflid^tet neben

ben üSorlclungen oud^ ^Disputationen abju^atten. !J)cr ^rofeffor für

ben Sobe^ mu§te fd^on in bm <3icbäiger|at)ren aud^ baS Jus feu-

dorum, jpätcr auc^ anbere Steile beä !anonijcf)en S^tecfitc^ bef)anbeln.

ÜDiefer unb fein ^oüegc für ^anbcftcn mußten außerbem „anzeigen",

nia^ nod^ bamalS öom alten njeltlid^cn unb geiftlid^en 9fted)t in S5raud^

war unb trag burd) faiferlid^e 33crorbnungcn in^tüifctien abgeänbert

ober „abgetan" worben aar. X;er ^rofeffor für ^nftitutioncn ^attc

aud^ bie Slnfänger in bie (Elemente bcr 9?edtjt§n)iffenfd^aft einzuführen,

bie Disputationes privatae et extraordinariae rtöd^cnttid) abju«

galten unb bie Exercitia juridica, förmlid^c ®crid^t§oert)anbIungen,

oor größerem ^örerfreife ju leiten 2).

'^üxä) bie 1576 erfolgte Berufung be5 (Stra^urgerS ©eorg

Obred)t at§ '»ßrofeffor für ben ßobej »urbc bie lange angeftrebte

breifadje Scfe^ung ber 9?ed^tgn)iffenfd)aft an ber Stfabemic erreicht.

I^ic 3^^t t^ui ^^^ übrigen gäc^er unb 33ortragenben cntfprad^ t)ier

nun gonj ben SSer^ältniffen bamaligcr beutfd^er Uniöcrfitätcn. 2)?it

bem roac^fenben $Ruf bcr Stfabemie ftieg um 1578 aud) bie Qo.^ ber

©ctjütcr unb (Stubenten gegen S^aufenb^).

i) ©mil §ettj, 3"!^ ®eid)tcf)te ber alten ©traßburger Untöerfttät. 9?ctto»

ratStebe. s^traßburg 1900. ©. 6—9. — ©tin^tng a. a. O- 405-414. — SlCgemetne
beutjcf)e gStograpf)ie (9, 182—184 ®cf)irmer, ©ipfiaiüuS). — 9D?etc^ior ©ebt^
©o^n, ©tra§burgti(f)en @t)innarit ^ubelfep 1638. ©trapuvg 1641. (Appendix
chronologica ©. 240—244.) — S3erger-?etirau(t, Annales des professeurs
des academie,«! Aisaciennes 1523—1871. 9?önc^ 1892. ©. 48 u. 172.

2) Sfnfang bei ©iebjigerJQf)re ftubierte aud) bcr 2;ircter Cu!a§ öon ®eti«
fofler tu Strasburg $Rc(^t§roiffenfd)aften. (Sr traf bafetbft [l)äteften§ im grüf)ling

1570 ein, um ftdj „mciftenteitä auf ha§ Studium juris ju begeben", ©ein „.^oft*

l^err unb Praeceptor" mar ^rof. SuppiuS. 2Jon 2tug§burg ^er mar er bem
Steftor ©türm empfof)len, ber if)n mit ben „fürne!)mften 9Jed)t5geIe£)rten unb
2tbt)ofaten" ber ©tobt befnnnt mac{)te, bie i^m mieberum beutfdje unb lateinifc^e

©c^riften jum ©tubium borgten. Unter ben ^rofefforen ber 2ltabemie nennt er

auc^ „jD. §ugo ^totiu§, Juriscousultus", maS ein ^'^rtum ift. (Stbam SBolf,
©eigfofler u. feine ©etbftbiograpfjie. SSien 1873. ©. 29—31.) 33(otiu§ lag (nad&

einem 9Jad)ioei§ oon flu ob, S3Iotiu§ in feinen Segie^ungen ju ©troßburg,
(Sentralblatt f. Sibttot^etSmefen 12, 266—276) über @t^tf, unb smar nur Dom
Ottober 1569 bi§ ^eber 1570.

3) ^art öon Staumcr fagt in feiner ®efd)id)te ber ^äbagogit (Stuttgart

1843 1, 264): „3ä^ttc bie ©traßburger ©djute bod^ im ^ai)xc 1578 mel^rere

Saufenb @cf)üter, worunter gegen 200 STbelige, 24 ®rafcn unb ißarone unb
3 dürften". 2)ic Duelle für bicfe ytadjxiijt nennt SJaumer nid)t. Sörtlicft über=

nimmt btefe ÜJ^itteitung ©d^erer (Steine ©c^riften, 2, 305) unb ©d^erer unb
Oorenä, ®efd)ic^te be§ (Slfaß (33erlin 1871 2, 8). S)ie angegebene 3at)I ift fic^er

Diel JU ^oc^ gegriffen. 3" ^f" Actus tres Academiae Argentoratensis ed.

9JJirf). 33ofri)iu§, 1678 luirb für jebe klaffe bie ©c^ülerjol^t angegeben, ©anadj
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S^ad^ bcr Dlcformotion blieb bic ©iltigfeit bc§ fanonificn SRcditeS

aud^ in protcftantifd^ getoorbcnen Üänbern bcflcljen, fomeit c5 mit bem
Selirbegriffc unb ber S3crfoffung ber cöangetifdicn Äirt^e öerträglit^

toav. 2llö ©runblage be«? gemeinen ^iä^kS galt nad^ lüie öor ba§
jus utrumque unb oud) ber !l)oftorgrab aurbe toeiter^in an prote*

ftontifc^en Unioerfitäten für beibe fRtö:)tt üerlie^en, toenn nidit qu§»
brüddd^ bie Seftimmung getroffen würbe, i^a^ man audt) aüein ex
jure Civili ober ex jure Canonico promooieren fonnte, toie eg bti

ben Statuten für bie ©tragburger Unioerfität ber ^aü mar (Statuta
1621 <5. 228—233; 266

f.).

2Bte an ber ©trapurger Slfabemic unb Uniöerfität würben aud^

an ben nod) ber 9fieformotion gegrünbeten proteftantifcben Unioerfi.
täten ü)hrbarg (1529) unb Königsberg (1546) feine fie^rftü^le für
tanonifc^eä ^cä)t errid^tet. 2In ben alten, proteftantif(^ geworbenen
Unioerfitäten würben foft burd)au§ i>it früheren ^e^rfanjetn für fanoni*

fd^eS ^iedit auf eine eingefd)ränft unb bie Äanaetn für baS römifd)c
^tä^t bei gleid)3eitiger 2:eitung be« g-adieS terme^rt (©ttn^ing
©. 280

ff.,
658 f.).

3Bic früijer bem ©ijmnafium in ©tragburg ber SDIangel an»

{)oftete, ba§ eS nid^t ha§ ditä^t äur ©rteitung ber S3accalaureat5»

unb ü)?agiftergrabe (ogl. ©tubie XIV ©uptiorion 20, 599—601), fo

jefet ber Slfobemie ber SWangel, bag fie nic^t baS ^1(0:^1 ber ^oftor»
Promotionen befag. @ine Stt'itterfteüung, bie aber bie ©tra^burger
Slfobemie mit oieien anberen 2lnftalten teilte, bie fpäter jum großen

2:eile nad) it)rem S3orbilbc errid^tet würben: Slttborf, 9lürnberg, Sremen,
^erborn, ^an^ig, 9?euftabt a. ^. ufw., bcrcn Söeäeid^nungen Gol-

legium, Gymnasium, Academia, aud^ Universitas man nid^t

ftreng öoneinanber fd()ieb, unb oon bcnen einige, wie aud) (Strasburg

felbft, fpäter ju Unioerfitäten erhoben würben (58eit ©. 128—130
in ber geftfrfjrift gur ^^eier be§ 360iä^rigen SeftanbeS be§ protcftan«

tifd^en ©^mnafium« ju ©tragburg I 1888).

jDie gofge war aber, bog fid^ bie ©trogburger ^anbiboten ber

0?ed)t§wtffenfc^aft, ber St^eologie unb ber SWebijin nur wegen ber

!Doftorpromotion auf anbere Unioerfitäten begeben mußten, narf) ^rei«

bürg, ^eibelberg, 2:übingen, SBittenberg u. a. unb mit 3?ortiebe nad()

bem freunbnad^bar(id)en S3afel.

ijdbtn 500 @d)ukr ba§ @i)mnafium befud)t. ®a im ^aijre 1578 an ber Slfobemie,

luo nur pt)itofop]^ifci^e ^ßvomottonen julöfftg ttjaren, nur elf ©tubenten ju
SÖQCcoIouren unb nur fünfse^n ju Magistri artium promoöiert luurbcn, fann
bie ^a\)i aller ©tubenten ber 3I!abemie nur »üenige i)unbcrt betrogen ^aben.
Sind) bann tuäre bie öon SRaumer angegebene Qaijl ber Slbeligen maljrftfieinlic^

rid)tig, jueil öom 3Infang an (^ei^ a. a. £> ®. 11) jc^on bie Slnjof)! ber obeligen
©d^üler unb ©tubenten öer^ältni§mä§ig gro§ toar.
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5. 33onenbung bei diti^ tiitubicn in S9ofeP).

!Dic auf 33eran(offun9 ber @tnbt üon ^apft ^tug IL 1469 ge*

ftiftetc Unioerfität ju Sofel fam nad^ bcr JReformierung ber ©tabt

1529, roo bic meiftcn ^rofefforcn unb <£tubcnten bie Unioerfitätcn

DerticBcn unb na^ g^retburg jogcn, ber Sluflöfung na^e. (Srft 1532
rourbc fie oom ^at mit einem neuen ©totut auf ganj proteftanti[d)cr

©runblagc lieber ^ergefteüt. ^efet aar [ie feine felbftänbige Körper*

\d)a\t met)r toie früher, obtool)! [ie aud^ öor^er auf bie Unterftü^ung

bcr ®tabt angeioiefen wav. ^on nun aber tturbe ber dlat ber oberfle

jTräger ber ^ircfjengeiralt unb befümmcrte \iä) nidjt raeijr um bie

ben ^rofcfforcn einft jctbft Derlie^enen ^riöilegien, öon bcnen bie

Unioerfität aüerbingS mit bcr Qüt einen bcträd^tlid^en STcil jurüd»

erlangte. Sei ber Steuerrid^tung würbe auf eine l'e^rfanjcl für fanoni«

f(]^eS iRed^t überl)aupt nid^t me^r Sebod^t genommen, hingegen be<

ftanbcn ^ier feit 1537 brei ^etirfanijetn für bai lömifdje ^teäjt. @5
trurbe nun üblirf) unb feit 1564 Spiegel, ha^ ein neuernannter 'ißro-

feffor erft ben 2e{)rftu{)I für bie Institutiones ertiiclt unb bann bei

eintrctenbeu ^ücfen auf bic 2e^rflü^(c für ben Codex Justinianeus

unb für ^anbeften oorrücfte. ^Dcr Sifd^of oon 93ajel, in beffcn S^iamcn

bisher bie üDottorbipIome au8geftcüt morben roaren, öerbüeb aud) an

ber proteftantijd^cn Unibcrfität nod^ ^anjlcr, aßerbingS nur formell,

benn bk jeroeiligen jDefane öcrtraten fein 2Imt a{§ 33i^efan5ler.

Um 1550 lüirften ^ier bebcutenbc ^etmifd[)e unb auS(änbifrf)e

®clet)rte, fo ber "iß^itologe ®imon @rl)naeu§, ber geniale 3)2ebisiner

O^eli^- glatter, ber Slnatom unb 93otanifer Äafpar 93aut)inu^. 't)oc^

bie größte :33{üte5eit erreichte bie Unioerfität in ben legten ^a^rje^nten

be§ 16. i^a^r^unbert^ mit ftänbig irad^fenbcr Sln^a^l oon ©tubenten

au§ öerfdbiebenen Säubern, barunter aud) üon 5tngeprigen be§ beut=

fc^en ^od^abel^ unb regicrenber ^äufer. jDie ©rünbc bofür boten

bie S^üc^tigfeit ber öe^rer, bie Q^rcigebigfeit ber «Stabt gegenüber ber

Unioerfität, bie günftige ^age an bcr ©renje be§ 9?eid^c§, bie gefinibe

Suft, bie anmutige Umgebung unb bie oft gerühmte ©d^önljeit ber

S3a)ier „g^rauensimmcr". S3iel begehrt aaren bamaliS ber mebiginifc^c

1) 3SiIf)e(m S}ifc{)er, ®ci(f)id)te bcr Uniiicvfität Safel üon 1460—1629,
«Qfel 1860. ®. 231—274. — SRubolf £ kommen, ®efc{)icf)te bcr Utüöerfität

SBafel 1632—1632. Safel 1889. ©. 66, 83—87; über bie redit§tt)iffcnfd]aftlic^e

gatultät e. 143—206. — Jeier beS 450iäf)rigen S3eftct)cnf ber Uniücrfttät Safel.

Safel 1911 (gcftrebe öon (Sber^arb SJifcf)er <B. 28-53). — Xijoma& unb gcity

flotter, Qm (Sittenge[(f)id)te be§ 16. 3of}rf)imbert§. iBcarbeitet üon §cinrtc^

Sooö. Seipjig 1878. gelij (cf)i(bert f)ter in feinem S^agebudic Qn^füfirli^ feine

^^Jrüfungen, feine Promotion jum Sottor ber 2)Jcbi3in unb ben 3)ottorfd)mQU§

(20. ©cpteniber 1557), luorauS »tele (Sinjcl^eiten über bie banialigen otabenüfc^en
®ebräuc^e ju entnehmen ftnb.
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mit Qud^ ber iuribi)d)e 'Doftorgrob 311 Safel, ben gcrabe ©amucl
©rtjnaeul, ©imon^ ®o|n, in groBer Qa^ öertie^en ^at.

^m i^a^rc 1574 tourbc tyifd^art in bie Sajicr O^Jatritet ein«

getrogen, nnb groar in folgenber ^ornt:

Johannes Piscator Argentinensis 1 fl.

!t)ieje ü)htrifel oer^eid^nete in fener 3"t nur ba§ ;^a^r, nid^t

2:ag nnb 2)?onat. I)a aber biefc Sintragung oon. ©amucl ©rljnaeuS

I)errü^rt, ber im ü)hi 1574 jum 'iRthor: geroä^tt »orben toor, fo

rourbc O^ifd^art früt)eften€ im SD^ai immatrifuliert nnb, »ie e§ fid^

au§ ber erhaltenen ©inlabung gur "ißromotion ergibt, fd^on Slnfong

Sluguft promooiert^j. !Die ©ctoä^rung biefer furzen g^rift tturbe nur

baburc^ möglid^, ta^ man i^m baS fieser in ©iena erworbene ©ac*

calaurcat nnb feine Beteiligung an ben 33orlefungcn unb Übungen
ber ©trapurger 2lfabemie einred)ncte.

jjmmer^in fonnte StfäjQrt in ben jmei bi§ brei SJ^onatcu bie

SBorlefungen ber bamaligen 3ioiliftcn ^ören, SBofiliu« Stmerbad) über

Baubeiten, Stbam ^enricpetri über ben Äobej unb ©amucl @r^»
nceuS über i^nftitutionen. S33ie i^re 53orgänger unb S^ad^folger im

16. ^Q^r^iinbert ^aben auc^ biefe brei 9?ed^tg(e^rer für i|rc 3^ad^=

wiffenfd^aft ttenig geleiftet. ®ie waren aber öielfeitig gebitbet unb be«

fonberS Slmerbad^ unb ©r^naeuS öielbcge^rte O^reunbe unb Berater

ber flubierenben ^ugenb. ©0 fonnte ^ijdjart im perfönlid^cn Berfe^r

reid)e SInregungen üon i^nen fd^öpfen, jumal er oor unb nac^ ber

Promotion längere 3^^^ i^t Safcl öcrtteiltc.

1) @t^on SB ad er na gel, ^Jifc^art ©. 3, weift nad), boß unter biefcm ?ßi§*

cator nur (^il'd)'!''^ gemeint fein fann, rceti ftd) biefer ja t)or ber Promotion
immatrifuliercn laffen mußte unb treil bie 2)iatritcl ber öor^crge^enben ^o^re
feinen 3o£)ann gifdjart, gifc^er ober ^JiScotor üeräeid)net. Seit man rceip, baß

fein gamiüenname eigentlid) giidjer lautet, ift jcbe§ S8eben!cn behoben. 3" ^f
tonen roäre noci), i>a^ f}ier eine 93ern)ccf)ilung| mit einem öaubSmann unb Qeiu
genoffen gif(^Qrt§, nämlid) mit Sof"!"" ^iScator (5-ifd)er) aulgefiifoffen ijt.

£enn biefer mürbe bereits üor ber ig'nit^otrifulation gif'^'ii^tS' 1571, ^rofeffor

ber 2()coIogie in etraßburg. (93gl. ©uphorion 20, 590.) — ©anj ungered^t*

fertigt ift ÖoebefeS SBcbcnfen an ber 3^f"tität bc§ im iBafler Soltorbud) »er»

jeic^neten 5"'t6irtu§ mit „unferem gifdiart", meld)e» er fogar sroeimal äußert

(©runbriß 2, 489 unb f^M'rfKU'tS 2)id}tungen ©. XXVIII), fomic feine an ber

te^jten ©teile folgenbe 3>erfpottung t)ou '2BacfernageI§ febr einteucf)tenben 5Be«

roetSgrünbcn für einen längeren 5Iufcntbatt jyifc^artS in 3?afel. £äe an beiben

©teilen iierfd)ieben ongegebenen Xatcn öon 5ifcf)art§_'l>romotion: 4. unb 9. 2luguft

fmb unrichtig. (£» ift ber 10. STugufi (cgt. unten ö. 692). dreimal Betont aud^

©oebete, baf? fid) gif'^"'^^ f^"ff ""^'^'^ '^^'^' 2,^orrebe ber öiblifcf)en giguren (1576)

25oftor nennt, „obrcobi er üorbcr fc^on anbcre§ oljne SInbeutung feiner ©ottor«

fc^aft herausgegeben". 33ei fatirifcf)en Dichtungen aber üermenbet gifcf)art auc^

jpöter nie feinen 2)oItortitel unb unter feiner gelel)rten SSorrcbe ju ben Onoma-
stica (1574) tonnte er fic^ noc^ nid^t 3)o!tor nennen, reeil biefe ©(^rift fdjon

int 9Kärj 1574 erfd)ienen ttjor.
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®ie genannten ^rofcfforen beroirftcn t§ aud), boB in ben (Siebziger-

jähren bic ^örer^aiit bcr juribijc^en i^Q^uItät au^erorbentlic^ flieg;

gegenüber einem ©ejamtbefnd) Don 332 ^örcrn in ben ^a^rcn 1632

bi§ 1542 auf 1044 in ben ^a{)ren 1573— 1582. 2(ut^ bie 3a§l ber

iuribi|cf)en 'ißromotionen rvav in ben ©iebgigerja^ren groß, befonberS

1572 mit 14, 1574 (mit gifc^art) 18, 1576 unb 1577 je 16, 1579

mit 20. 35on ©tragburgern erhielten ^ier üon 1672—1583 ba§

!J)oftorat beiber SRedjte außer ^ijc^art 8 ßanbibatcn^).

2ln bcr alten fat^olifcf)en Uniöerfität in S3afel mußte man ge^n

Sa^re lang bie üblirf)en 33orkjnngen ^ören unb bie Dorgefc^riebenen

SRepctitionen unb 'Disputationen galten, um gur Prüfung für bie Siseng

beiber 9fted)te gugelaffen ju ttjerben. ^Die erlangte Sigen^ berechtigte

ttie überall nad) 3'^^^"n9 ^^^ ^rüfung§ta^-en juv Promotion. 2Bie

Diele «Semefter ba^u an ber proteftantifc^en Uniöerfität erforberlid)

waren, ift nid^t befannt, »eil bie betreffenben (Statuten bcr ütedjt^*

fafuUät öertoren gingen, ^m 16. ^a{)r^unbert traten an allen Uni=

üerfitäten auc^ in ber 3^^^^ ^«^ ©tubicnja^re milbere Sebingungen

ein, alfo auc^ in Safcl. ®eIbftoerftänbtid) ift el, ba§ auc^ t)ier bic

an anbcren Unioerfitäten äugebra_ct)ten (gemcfter eingered^net aurben.

'Die Seftimmungcn für bie Prüfungen unb Promotionen, foraie bie

^ö§e ber -la^en finb ün§ biefer Qtit ermatten.

1)a5 (Sin(abung§programm ^ur ^oftorpromotion üon ^ifc^art

unb fünf ©tubiengenoffen ^at S. ©cnbeler nebft ber Eintragung ber

ftattge^abten Ißromotion im !Doftorenbu(^ ber juribiid^en ^afultät

(bie jum Steil jd)on öon Sacfcrnagel a. a. D. @. 3 Deröffcntlid)t

iDurbe) in ber ßettfc^rift für beutjc^eS 2lltcrtum (22, 252—264)
herausgegeben, ^n beiben Urfunben wirb ^ifc^art be^cid^net ol5:

Johannes Fischartus Argentoratensis.

Sllle jcc^g ^anbibaten würben ju civiHs et canonici iuris doctores

pubhce promoöiert. (£§ ift möglid^, baß e§ fid) ^ter nur um eine

an§ bcr älteren ^^it überlieferte g^ormel Ijanbelt, bie man in Safcl

nod^ anwanbtc, objdion feit 1529 fein eigener 2e§rftu§l für fanoni*

fd^c« 9?ed)t mel)r beftanb. ^oc^ in ber (Jinlabung ^ei§t eS auSbrücflid^

^) Sc. @. 5Rt)f)iner in iBofel ttjar fo freunbüc^, für mtc^ in ber bortt«

gen nur ^anbfc^riftüd) öorfianbenen UniocrritätSmatrifel bie 2Ingaben S5?acfer=

nagel§ nadjäuprüfen, ju crgänsen, bic jurifti|cf)en Promotionen öon 1570—1580
ju Jagten unb bie ötraßburger, rcelcf)e oon 1572—1683 ben juriftiicf)en 2)o!tor«

grab erhielten, berau§sujd)reibcn, SS fmb folgcnbe: ^Jicolauä ®crbetiu§ a. b.

VI. ß(. 3uni 1572; i^t)ilippu§ SfieüuS a. b. II. Sb. Tlai 1B74; ©eorgiuS

Obred)tu§ a. b. IL ^b. 2JJai 1574; Joannes ^ii'diartug a. b. IV. ^b. Stuguft

1674; Joannes 2BiIf)eImu5 5Botjf)eimiu§ a. b. V. 9ion. Cttobcr 1674; gacobuS
9?eblinug a. b. XV. ftl. September 1679; Joannes giaeöiuS a. b. V. 3b.

Sluguft 1582; ^etru§ SanaifiuS a. b. VIII. ftl. 5Iuguft 1583; ®corgiu« 2)?id)ael

2inget§bemiu§ a. b. VIII. ff(. STuguft 1683.
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üon oücn ^anbibotcn, ba^ [ic piomooicrt »erben joütcn propter

exactam Juris Divini et Humani peritiam, quae . . . peregrina-

tionibus passim in orbis terrarum publicis Scholis . . . acqui-

sita est. @3 ttirb atfo burd) bteje Dielleidjt auc^ fte^enbc ^oi^incl a^*

felbftDerftänblid) oorouSgeje^t, ba§ bie :5uriften üerfd^iebenc, aud)

frcmbtänbifd^e Uniocrfitäten bejud^tcn unb baburd^ aud^ ©etcgcn^eit

fanbcn, fanontfd^e« Stecht ju öören, ira« ja bei ^^t^^irt bcftimmt ber

gaü war.

:^eber ^romoöenb befam einige ^t'it öov ber öffentlid^en 'Di^pU'

tation, ttelc^c ber "ipromotion unmittelbar ooranging, eine ober ^wci

2;^ejen jur 5luSraa^l, bic er aularbetten unb bcm 2)efan gur ®urd)*

fid^t übergeben mußte, ^ic Quaestiones würben am ©onntag öor

ber jr)iSputation an bie Zovt ber Unioerfität unb ber öier ^farr=

Itrdjen angcfd^Iagen unb burd) ben '^ebeü ben "iprofcfforen unb 'Dof*

toren mit einer Sinlabung, mie bic oben enräljntc, übergeben. ÜDieje

"Disputation begann nad) bcm @otte5bicnft um 9 U^r unb jotite

nid^t über gmei ©tunben bauern, ujurbe aber oiel länger ou^gcbe^nt,

ttenn mehrere ^anbibaten gteid^äeitig promooiert mürben, ma§ ba«

ma(5 gcbräud)lid) aar. ;^m gleid^cn i^o^re, mie ^ifc^art, mürbe am^
ber ®tra§burger @eorg Obredt)t im 2}?ai mit nod^ brei ©enoffen

promooiert.

!I)le '^romooenben mußten i^rc aufgearbeiteten ÜT^ejen bei ber

öffentlid)en !Di§putation ausmenbig öortragcn unb oertreten. 3luf ber

ermähnten ©inlabung finb hk Quaestiones bei ben einzelnen ^anbi*

baten genannt. 3^ifdt)art jprad^ über ba§ 2:^ema: An filius Scholaris

teneatur, conferre expensas et libros, studiorum causa a patre

Subministratos.

(Ob ein [tubierenber ®ot)n oerliatten merbcn fönne, bic 2{u«»

gaben unb Südjier, bie it)m ber 25ater für bie ©tubien gemährt t)üt,

ju fonfericren, b. §. gemäß ber betreffcnben Seftimmung be^ römi=

fd)en 9fie(^te§ nad) bem 3:obe be§ 33ater§ „einjumcrfen", bamit iijm

biefe 3w*^f"^""9C" ^^\ feinen ©rbtcil angered)net mcrbcn.)^)

©leid) nad) ber Disputation fanb bic feierlid)e Promotion in

ber Slula unter bcm 23orfi^ beS 9ficftor3 ftatt.

!DaS mar nlfo am lO. Sluguft 1574. ^n ber Sintabung ftcljt

ad decimum diem Augusti unb im D;oftorbu(^ IUI ^i>. 2lug.

MDLXXIV, atfo ber 14. Stuguft unb oier 2:age oor^er mad^t auc^

ben i^e^nten. 3)?it Otec^t bebauert SBenbeler, ta^ bie 9?ei^e ber

juriflifc^cn 1)iffertation en in S3afet crft öon 1676 ab crtjaltcn ift. !Dod^

^) 33. SBtnbjcfietb, 2ef)rbucf) be§ "^anbeftenret^teS» 3, § 610 ©. 488—503.
— ^Jrof. Sr. 2t. 3^t^(i <in bei' jitvibifd^en gatultät ber bcutfd)cn Itnioerfität in

^rag machte mid) freunbli(^ft ouf bic SSebeutung bc§ iöcgrifff^ collatio auf«

merffom.
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galten bomal« bic fdiriftlid^ auSjuarbeitcnben Zi)t\tn qI§ Ziffer«

talioncn, fo ba§ tücniciftenS in ber eben genonnten Quaestio bcr

Slitcl oon O^ifi^artl ÜDiffertation ermatten ifl.

3um ©d^tug toärc bie g^ragc ju beantworten, in ttctd^er 2ßei[e

5iid)art jeine großen O^eifen unternahm. S3on i^m felbft rü^rt fein

StuSfprud) barüber t)er. üDod) ^aben mv ja^lreid^e S'Zaciirid^ten borübcr

oon ©tubcntcn jener Qt\t. Zxo^ ber mangeliiaften 23{rfc^r§oer^ö(tniffe,

ber i'd^ted^ten ©trogen unb unäutönglidjen i)erbergen, ber ©cfö^rbung

burd) SBegelagerer, üläuber unb SBölfc, gan^ abgefe^cn oon ben ^a^U

reid)en ßricg§fc^ben unb ©eueren, war bie SBanberluft bei allen

33ölfern unb be[onber§ bei ben ^eutfd)en nie jo groß wie im 16. ^a^r»

t^unbcrt. ©ingelne ^erfonen, beionberS (Stubenten unternQt)men ilire

Steifen p ^ferbc, gamilien unb (5Jefeü|d)a[tcn im SKoünjogen ober in

befferen '>Poftfutfd^cn, nur bie 2ßo^(^abenbften im eigenen SBagcn, bie

große üJJaffc ber Unbemittelten gu ^^uße. 2ßo fc^iffbare %iü\\t ober

®een oor^anben waren, benu^te man gern biejcS billige unb ange=

nel)me 33erfe^rgmittel. 3)ic oon @roi8mu§ Ü^oterobamuö olä S3rief=

boten abgcfanbten 3^amuli gingen jn 5"§/ wät)renb 2llbrcd)t '5)ürer,

weld)em ^irf^eimer ba§ ba^u nötige (5Jelb oorftrecfte, nat^ 33cnebig

reiten fonnte. @in SSefanntcr gifc^arts, SDhd^ael ©d^ü^, genannt

3:o^itc8, mad^tc feine oielen iReifen ju ^ferbe unb flagte oft, baß er

„be§ 9ieiten§ mübe" fei. (Sinmal bot it)m i^o^anne^ ©türm, ben

©d)ü^ befudjen wollte, (£rfa^ für bie Soften eines :?o{)npferbe8 an.

Wxt ber gamilie fu^r er im ^Rollwagen, ^ie ©tubcnten mad)tcn bic

mciften 9fteifen ju unb oon ben Unioerfitäten äu ^ferbe, wenn möglid^

mehrere gemeinfam, weil baS natürlich größere ©id^er^eit gegen bie

(55cfat)ren bot. S3efonbcr§ auffällig ift e§, ha^ fic^ gerabe im 16. ^a'i]V'-

^unbert bie meiften ©tubenten nid)t mit jwei ober brci Unioerfitäten

begnügten, mand)c fogar ein 'Du^enb in "Deutfd^lanb, Italien unb

granfreid), atlcrbingä nur auf fur^e ^dt befui^ten. 3^elij glatter ritt

oon 93afe( nad) OJiontpellier im Dftober 1552 auf einem „fleinen

9^ößlin", für bcffen 5In!auf fid) fein 33ater fiebcn fronen ausborgen

mußte. S^ac^ oollenbetem ©tubium fauftc er fic^ am 24. f^cbruar

1557 ein „ftarfeS unb gutes 9?oß", weil er ben großen Umweg über

STouloufc, 2)?ontauban, Sorbeauj, Orleans nad) ^ariS nmdjtc. 2lm

21. :[juli nad) Safel t)eimgefel)rt, oerfauftc er fein 0?oß um ben falben

^reiS, ben er bafür beial)lt ^atte. ?ufaS oon ©eijtofler ritt im 'üJlai 1572

oon ©|3et)er nad^ 'i^aris mit „fec^Sunbjjwanjig oom SIbcI, me^renteils

SDIeißner unb ©d^lefier, fo aud^ gu ©troßburg ftubiert l)atten" unb

oon ^ariS jurücf im |)erbft 1572 nad) Sefon^on, wicbcr mit me^«

rcren bcutf(^en ©tubenten. SSon ^ölc mußte er im |)erbft 1673
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allein »egrciten, ^atte aber bnrum mehrere gefä^rlidic Slbcntcucr ju
befte^en unb fam fc^toer franf in «Strasburg an. ^ermann 33ulteiu§,

bcr 1581 ^rofeffor tür ^nftitutionen in SOhrburg rourbe, burd^ftreifte

1578 a(^ ©tubent Italien hi§ über 9hapel t)inau^ ju ^ur, 511

^ferb unb p ^Bagen. ^olbctn fubr bei feinen ga^rten nac^ ©nglanb
im ©egeljdjiff üon Salaig nacf) Toöer, bei gunftigem Sßinb in fünf
bi§ fediS ©tunben. Unangenehm mar if)m nur bie unDermeibIid)e

©cefranf^eit fotoie bie 9tobett unb ^obgier bcr ©Ziffer. 33on !5)oDer

nad^ Sonbon ritt er. 5)a0 finb nur menige 5Beifpie(e auS jener

^ifc^art ttirb alfo mobrfc^einlidj Heinere Üieifen gu guß, meiterc

SU ^fcrb gemad)t ^aben; bie pufigen g^a^rten üon S3afet nad^ Straß-
bürg fid^er(ici) gu «Sd^iff, ben ^ijt'm abmärtS, bcnn er bjat ja im
©lücf^often (Sdjiff bie ©elänbe bcg ^eimatlid^en ©tromeg an biefer

©trecfe anfdjaulid) gefd)ilbert. :^n feinem felbftänbig erfunbcnen erbau=

(id^cn „Sßanberlib für Üiaifenbe Seut"') gibt befonberS bie fed^fie unb
fiebcntc ®tropt)e beutüd^ eigenen ©rlebniffen unb ©efü^Ien Sluebrud

O §err, btrvav für üBaffer^not,

gür Oeben§gfärtid)faiten,

gür be§ <S(f)ir)erb§ fcfiarf onb gö^em Xob,
gür Qiift üiib i'djneU Sranftjaiton,

^ür Btigeiüitter, §agel, }s<:uv,

5ür 2;(nni Dub iDJenidjeu iingel)cur,

gär 9?nnü(jen ©efdrten,

gür ünücric^aniten |)er3eii oud),

3iod)Ioien Seilten, argem praudi

23nb anberen befc^roerbcn.

Sr^alt mici) 9fücf)iern auf bcr fort

tan Ji'Ue pringt muttuincn,

ed)aff, ^a§ mein j^erj fei rain Derroort,

9hd^t§ arges äuerfüUcn.

1) S. ©cf)mibt, 3Jiid)ael ©c^üij, genannt 2:ojite§. ^ätragburg 1888. ©. 78 f.,

107 unb 109. — ®ei,sfofIer a. a. O. ®. 32 unb 75. — glatter a. a. O-
©. 17Sf., 273 unb 296. — ©oltmann, §ol6cin unb feine 3eit 2, 151— 156.

— Vita Vulteji ab ipso descripta (kleinere Schriften bg. Don Sftor 2,

198—244).
3) 5if(^art§ 2)i(^tungen i\q. Pon ffurj, 199—202.
3u ben 3tu§iPrüd)en uon g-ifdiart über nieberlänbifd)e ©itten in ber ®e=

fdjic^tllittfrung (@upf)orion 20, 335 f. 'ilnmerfung) feien f)ier nod) einige ^inju«

gefügt: S. 61, 3- ^—18, D. u., bcfd)reibt gifd)art fpanifc^e ®erid)te, bie er in

|)oIIanb febeu fonnte. — ©. 176 „2ttla§ nad) bem 2Intorffer" [Slntwerpener]

„jettel ;\um Dubertegen". — (Jür ©djuhfotcn) „fü^&dut ju SDiaflrid)". -^©- 178

„roie bie 9heberlänbifd)en iÖiäntel, fernen tiirt^^er a\§ f)inben, \wte ben edjnians

gern grflttjcn". — S. 188 „Ser $unb§trcc[ [bebeutet] ein 9?iberlänbifd) ^önb=

fd)uc^ ober antredcr". 2lnfpie(ung barauf, i^a^ ^anbfdiut)lebcr ebemalS mit

f)unbebred gegerbt mürbe unb to^J SBortipiel mit bc5änbiid) „treffen" = jiel^en.
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iSeWQV mein 3""S '"^r falfc^er 'iRc^,

Srug, i'cfianbbarfcit ünb 5Ifterreb,

2)a§ id) fein drgtr, fd)mQd)e;

SBevteif) mit aud) gnab, S{f)nt imb J?räft,

S)a§ id) nuj(id) augrid)t mein gi'c^äft

2>nb aüein auf bic^ je^e.

S3on ^ofef Sroftter in Ztmt§\)är.

1. Slocbaui) füt)rt bie ©efd^ic^tc oom Specfbiebflaljl^) auf ^^arfiöals

Histoires facetieuses (1663. ®. 73. D7r. 62: Les jambons d'un

Cure derobez par de jeunes rustres) prücf. Sed}to{b nennt

•ißraetoriuS at§ @ett)ä{)r5mQnn3), fein ®c^Iu^ ift aber feinelroegS

gmingenb unb bie oon if)m berücfiic^tigte Sitcratur nict)t crfc^öpfenb*).

®(^on ^an§ ©ac^S^) erää^lt öon einem armen SBinger, bcr ben

©djinfcn feines reichen, aber geigigen ©eöatter« einen nä(i)tlic^en

Stfudö abftattet, babei burd) ben ®d]ornftein {jerunterfäUt, fein ©efic^t

mit 9iu§ befd)trär5t, ben ^erbeieilenben |)ong^errn bebro^t, fid^ oon

i^m bie ülüre tjffnen läßt nnb mit feiner Seute glücflid) enttommt.

3Eir begegnen bem (Sci^i»anf bei jTünger«), er ftnöct \\ä) ntd)t nur

1) S. 2{. öon Sfoebau, ®rimmel§^aufen§ ©impltciffimuS unb feine 93or«

ganger, "^aloeftra LI. 1908. S. 61.

') ©rimmetafiaufen, Simpliciffimu» ed. ßbget. II. 31. ©. 189 ff.

3) 21. 33ed)toIb, 3"^ OuetIengefd)ic^te be§ SimoliciffimuS. (Sup^orion

XIX, 508.

*) ®ie üon Sirlinger (nact) OovSbad), Slrdiio für b. morg. Cit. 2 50Javb. 1794.

unb 21. Oübben, ^Mitteilungen auä nb. §ff. 5?vogr. Clbenburg. 1874. ©. 24)

angeführte erääf)lung in 2(icmannia. 14 (1886) ^. 252 ff. ift ^ier au§äufd)a(ten,

ebenfo ®engenbadi§ STob, 2:enfe( unb ©nget. ugl. ©cngenbad) ed. ©oebefe.

©.32., .'panä >Sad)§, ©ämt(id)e Jabetu unb ©djuiänfe. od. (SJoe^jc. 1, 475:_^®er

ainfettig nmcEer mit ben fpiL'pueben. '^\n ©rgön^ung ber in :yb. 2. @. XVII.

oergeidjneten liiteratur, fei nod) angeführt: ^(^cob iDJafen, Ars uova Artrutiarum

honestae recreationis. 1649. Pars secunda. ©. 19 „tres personati Mortis,

Daemouis atque Angeli habitu divitem quendani Euclionem varijs frau-

dibus expugnare aggressi .sunt"; Ser fur^roeilige unö nod) nienta[§ auff ber

© d)au=53üt)ne biefer SSelt auffgetretene Strtcquin. öcipjig 1691. e. 418: Ser
unglüdüd)e Sieb.

*) §an§ iSadjä etl. ®oc§e 2, 440. Sin fd^raand: Xer veidj ^eder mit bem

pac^enbieb.

6) Sluguftin SüngerS ^-acetiae (1486) cd. Slbntbert oon ffetter. 1874.

©. 95. 'JJo 13. 2(in bnrger je Srier uermnrtt ainen bieb in ftnem büß. ögl.

®oe(je 2. XXII.
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bei ä)?cmeP), fonbern aud^ in bem duftigen |)tftoncnfd^retbcr*), in bem

öon ^raetoriuS^) ermähnten |)annS9uff in bie SBctt*), in bem Sur^*

lüciligen 2lrtequtn5). (Sr le^rt ^u einer breiten ®ejd)i(i)tc ocrserrt in

bem ©jempelbudje eines i^ejuiten aieber«), unb icenn bie SBermutung

SirlingcrS rid^tig ift'), fo liegt er aud^ bem üon ben ^omburgifc^en

Äomöbianten im ^aifvt 1674 in T)re8ben aufgcfüb.rten unb bei

gürftenau^) ocrgeicSneten ^offcnfpict „©pedbicb" äugrunbc. ÜDo«

un9e[d)n)äc^te fortleben be§ (5d)wanfe§ im 33oIf^munbe bezeugen

ipe^embre^) unb @nbt^°). "Der^runb biefcr au^erorbentlid}en S3erbreitung

liegt rooI)l in ber unerwarteten näd)tlid^cn ©ituation, in bie ber

^erunteijaßenbc ^ieb gerät, in bem i^m Don ber 2lngi't eingegebenen

©ebonfen, ]\ä) mit feinem beruOten ©efic^t für ben SCeufet au^äu*

geben unb in ber SSermirrung ben 2Bcg in« i^reie ju finben, baju

fommt bie unter 2)?itn)irfung ber jumeift nur mangelhaft befleibeten

^öd^in ober ^vau in ©jene gefegte Xeufeläbefd^ttörung. (Sin morali»

fierenb=belet)renber ©d^tuß mxb feit ^onS ^aä\i geirö^nlid) wicber»

tolt. ®rimmelSt)aufen \)at aber meber ben cerfifiäierten ©d^wanf be«

9?ürnbergcr jDict)ter§, noc^ eine ber bürftigen Slnefboten, fonbern

toa^rfd^einüd) bie erfte noöefliftifd^e ^iDarfteUung, eine ©rää^Iung be§

oielgelefenen unb bis in i>a§ XVIII. i^'a^i'^unbert ^tnein reid^lid^ aug*

gebeuteten ÄompilatorS, (5ra§mu§ ^rancigci ^i), als unmittelbore Quelle

1) 3. ^. be SRcmcl, Oujtigc ©efeHfdiatt. 1656. S^ijl. Soltc, STIemannia,

15, ©. 63, unb ißed)tolb Q. Q. C-
2) 2)et luftiije unb poifievIid)c §iftortcnfd)ret6er. 3"'" 2>vucf beförbcrt burc^

$). 6. granfft u. Öetpsig 0. 3. 91o. 112. Ser fid) jum Scufel madjenbe 2)ieb.

s) Sot). ^ractoriuS, ©in gvuenblit^er Seric^t öom i(^nadifd)en Äatjcn»

SBeite. 1665. 8 ißl.

*) SBenb=Unmut[) ober crneucter fünff»fat^cv 5)ann§gu!! in bie SBelt.

0. O- u. 3. ©. 137. Sin Sieb rooltc eine ©pcd'@cite auß bem @d)ornj^ein

fle^Ien fiel ober mit ^eruntcv.

») ©er fuv^mcilige 2tvlequin. 349: 2)er ocrmeinte Seuffcl.

6) Sirtinger, SHemannia. 14, 253. ^^adijutragen ift: IJali^ üon Oicditenfee,

9ku QuSgefc^inüdtcr unb oetmel)rter ^urljiueiliger 3{äl)i'e-®eipan. Ulm. MDCCU,
311, CCVIII.

7) Sirlingcr. (Sbenbo.

8) 2)^ jjüi-ftenau, 3">-' ®eidjid)te ber Tlufit unb be§ 2:f)eater§ am ^o\c

ju ©reiben. 1861. I. ©. 244.

9) SoltÄDerftcIfeS afgeluifterb aan ben igamenloop fan be ©dielbe en ben

JRupel in be prouincie Sintreerpen en ücrfamelb b. 2. 8ef)embrc. 2ier 1893.

?Jo. 20.

10) ^ob. Snbt, ©agen unb ©dimönte qu§ bem Srsgebirge. 3)er 3fl"6erer

^. §af)n, ber SBunbcrboftor 9iölä u. anberes. ^45rag 1909. @. 210.

11) @ra§mu§ ^ranciaci, 2)ie luftige ®d)Qubübne uon aüer^onb Suriofi«

töten. ?Jiirnbcrg. MDLXIII. ögl. p iyrann§ci, ©ocbefe, ©runbrife 3, 190;

SBitI, 92üvnberg. ©ele^rten-l'ejicon. I. 462—467., über feine literarifdie SBirfung:

§. aSobevtag, ©efdiidite be§ SRoman» unb ber tönt öcnvanbtcn 3)id)tungegattungen

in ©eutfcölanb. II. ©. 177 ff.



Sofef Jroftkr, 3"^ OueDengefc^tcfite be§ ©impliciffxmuS. ti97

benü^t. T!it jum jTeile ß)örttic[)cn Übereinftimmungen taffen bicä»

bcäüglic^ feinen 3"^^^^'^^ auftommen.

^roncigct, Sufitge 3cf)Qubü6ne
®. 986—40:

3Kafeniu§i) gebendt in feinen Spi^»
fünbigfetten / eine§ geraefen ©olbaten
3o^anne§ SSergenfig: roelcfier nac^ bem
er enblicf) ein SiteligioB rcorben guev«

jef)len pflegen: @r fei) etn§ma(§ im
^üljcnburger Sanbe / burc^ ^ülffc feineS

©pießgefeHen / ben ©cf]ornftein lierab«

geiaffen irorben / unb mitten auf ben

bicfen Stäben / baran bie Specf=geiten

fingen / reie ein §a6n gefeffen, bie

©djinfen an ein ©eil gebunben / unb
feinem ®ieb§gefetlen binauf gujieben

überreichet. 3"^^'" bricht unöerfebeng
einer eon benStöden /barauf ber näd)t»

Iicf)e iBeutemac^er (bcnn ber 9Ja§me
Sieb il^ / für ©olbaten ju grob ,) ritte:

baniber SRoß unb fUiann ju ©oben
unb herunterfallen. 53on bem Si'umult

biefe§ alfo ^erunterfallenb. <Sd)Iot« ober

©c^omftein^SRciterS erroad)! Der ^far«
]^err / njetdjem bie ©djinden geborten)

fomt feinem ganzen §au§gefinbe; läßt

jünben: rciÖenS feinen ungebetenen

©oft JU beroittrommen unb bem ge=

fallenen aufjuEjelffen. 2Iber iroS t^ut

hingegen biefe öerfd)(agene ©pedmauß;
tüelc^er / al§ einemßinbe berginfterniß

ia§> ?ic^t fe^r ungelegen fam? (S§ rootte

nirgenb fic^ eine a[u§ftud)t erbliden

laffen; mo^in er ouc^ immer me^r feine

!£ieb§=2leuglein irenbete. SSeil i^m
bann nic^t§ anber§ einfallen wiÜ;
nimmt er einen 2tnfd)lag au§ bem
©tegreiff / ober , ttiie bieOateincr reben /

©impliciffimuS IL 31. 192—195.

SBir brachten . . . ein Oaiter unb
©ait auß einer ©c^cur juroege, unb
meit id) fo gut at§ ein ©c^ornfteinfeger

in ben Äainin auff= unb obfteigen

tonte (al5 ttieldieg id) pon ^ugenb auff

in ben boten Säumen gelernet l)atte /)

flieg id) felbanbcr auffg Xad), roelc^eS

Don ^o(en B'^^S^t" boppelt belegt, unb
gu meinem S}orf)aben febr bequem ge=

bauet mar: ^d] . . . ließ mid) mit bem
@nb beß SailS binunier ^u meinem
geliebten ©ped, unb banb einen

©(finden nacfi bem anbern an ba§

©ail, »eldjeS ber auff bem Sad) fein

orbentlid) gum Tad) ^inauß ftfc^ete . . .

Slber po(j Unf^ern! ha id) aöerbingS

5^^'^<*^^"b gemad)t §atte, unb tüieber

über ftc^ inolte, brad) eine ©tange
mit mir, alfo baß ber arme ©impliciuS

j

herunterfiele unb ber elenbe ^ägcr ftc^

felbft, mie in einer SDiaußfaüe gefangen

befanb . . . ^dj backte, nun Säger, jetjt

muft bu eine ^a^e auSfte^en, in njelc^er

. bir felbft, mie bem 2lctäon, ba§ geH
gewaltig gcrriffen rcirb inerben, ban

: ber Pfarrer mar Don meinem ^aU er»

rcadjt, unb befahl feiner Äöt^in, all»

balb ein Ciec^t anjujünben: @ie tam

,

im $emb ju mir in bie ftüd^en . . .

fie griff nac^ einem S3ranb, ^ielt taS

Oied)t boran, unb fing an jublafen,

j
id) aber bließ üiel fiärder ju, als fie

j

felbften, baDon bo§ gute aJ^enfd^ fo er»

I
fc^rad, baß fie geur unb 2ied)t fatten

1) Masen, Ars nova argutiamm, II. 190 f. „Joannes Bergensis post-

quam a militia ad religionem transijt, id sibi militi in terra Luxenburgensi
euenisse memorat dimissis per furnum in aedes paatoris a socio militi

Buccidias, trabibuo medijs insidens, funi subnexas, illä qua venerat via

emittebat. Sed fracta trabe cum domesticus ac pastore strato fragore ac-

citi euolarent, homo consilij impos subita vnltum fuligine inficit, daemo*
nemque extincto quod parabant lumine grapbice fingit: uticcirco terrore

consternatns pastor, coeperit execrari conceptis verbis Daemonem, atqae
ut loco cederet, praecipere: Tum porro veluti emollitus Duemon: facite,

inquit, patentibus ostiys viam, ut hinc abeam, fecerunt: evasit miles,

pastorque mirifice laetus eiclamabat, quantum terroria meii verbis scelerato

incuBsi! verum mane auccidijs desideratis ridiculä fraade totam implenit
viciniam ..."

OupljoTion. XXJ. 45
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unter bet^aub: befrfjtüdr^t fein goti^eS

SlntUö mit 9}u6 / unb ma^(t an feiner

^trfon / bcm Teufel ein Sonterfait:

laufft borauff / in jo »iftrüc^cr ©eftalt /

ungefc^eut unter bie / fo i^n mit ^rü»
geln ju fcgnen gctommen; bldft iljnen

baii öid^t oor ber 9tafen au§ / unb

[teilet fxcf) oüerbingS ntc^t an / gteid^

märe er ber (eb^afftig anber§ ^o^l»

fd^marfee.

2)er ^far^err erfd)ricft t)cfftig;

untcrftef)t fic^ ben böfen ©eift / mit

gemiffen fräfftigen gormulen / ju oer=

matebet)cn unb banniftren: vecitirt

etmon etlidje ©pvncfi unb ®ebet(ein
/

au§ ber Scujelg^öeißel (ftnb gemiffe

®ebetbü(f)Iein miber bie ©cfpenfter)

ba für biefen Steufet bod) 3)teifter

^on§ / mit feinem @aub=58efen meit

folte trdftiger fet)n gemeft: unb befielt

i^m enbU(^ er foEe »eicl)en / unb ftc^

trollen. ®er gemenfc^te Seufel u. oer=

teufelter 9)icnfd) nimmt ficf) an / al§

merbe er gcnötl^igt
/
gemad) ju t^un:

rufft bermegen / ober brüllt üielme^r;

mon foöc X\)m unb genfter fperrmeit

öffnen / baß er möge bon bannen

ge^en. 2)a§ gefc()irf)t; unb ift man fro^

baju / cinciS folcfjen ©efeHen loß ju

merben. 2l(fo tommt ber ®ieb (molte

jagen ber ©olbat! /) fein mauiertid^

baöon / unb nimmt retgau§. hierüber

triumphiert ber ^farrtjerr au§ ber

maffen / unb rufft: 2Jiein! mie i)ab xd)

gleid) tool / mit meinem jufpred;en /

ben Sößroic^t geöngftigt / unb if)m

ben SfJaum ju enge gemad^t! Stber beg

ü)iorgen§ / mie biefe§ SeufetS iSünfte

rec^t fic^tbar / fjergegen bie jum 9taud)=

fd^lot ^inau§ gefpa^irte ©djindcn

unftc^tbar morben: l^at er fold)en läd)er»

Iid)en iBetrug / in ber gan^sen 9tad)bar=

fc^aft / ouSgebreitet / unb bel)auptet:

bie menfc^tic^e Slrgliftigfeit fei) / in ber

58oß^eit / offt ebenfo fpi^5finbig / al§

wie ber Seufct felbfi: bermegen bem
luftigen 2)Zau§fopff bann au<i} ncrmutb-

lid^ glei(^er Co'^n / mie bem teufet

mürbe jut^cit merben. ll'icmol ge»

bac^ter maffen / fid^ ber ©c^tnden*

maufer belehrt; bie Slabenfebern faflen

laffen / unb i^m baöor Sauben^gittidien

gewoc^fen.

ließ, unb fi(^ ju i^rem §crrn reti=

rirte. 2lIfo befam ic^ üufft, mid) ju
bebenden, burc^ ma§ SDlittet id^ mir
batjon ^elffen mögte . . . Interim fc^lug

ber ©eiftüd^c felbft ein ßiec^t an . . .

mad^te mid) beromegen mit meinen
fc^mu^igen |)änben, barin ic^ Slfd^e,

9{uß unb ßof)ten rieb, im Slngefic^t

unb an §änben fo abfd)euttc^, baß
id^ otin 3n)fifffl feinem (Sngel me^r —
gteid^ fat)e; unb ber 2Jfepner, man er§

gefeiten, mic^ mol öor einen gcfc^min«

ben 2)ia^Ier f)ätte pafftren laffen. ^d]

fing an in ber Äüd)en fc^rödlid) gu»

polbern, unb allerlei Äü(^engcfd)irr

untereinanber jumerffen . . .; foli^eä

ließ [xäj aber ber fromme ^faffe nid)t

irren, ban er fam mit feiner ^öc^in

^rocefton§=roei§ ba^er, meld)e jmei)

9Ba(^§lied)ter unb einen SBe^^maffer«

^effel am 2trm trug, er felbften aber

mar mit bem S^or«$Rod bemaffnet,

famt ben ©toHen, unb l^atte ben

(Sprengel in ber einen, unb ein S3u(^

in ber onbern §onb, auß bemfelben

fing er an mid) juejorciren, fragenbe:

Ser id^ fe^, unb ma§ id) ha jufdiaffcn

{)ätte? SBeil er mic^ ban nun oor ben

Seuffel felbft f)telt, fo gebadete id^, e§

märe biltid^, ba^ id) and) mie ber

2:euffel tl)ätc, baß it^ mid) mit Oügcn
be^ülffe, ontmortete beromegen: 3^)
bin ber Seuffel, unb mill bir unb
bcincr Äöd)in bie §älfe umbrd^cn!
@r fu^r mit feinem @forci§mo meiter

fort, unb ^ielt mir imr, ba^ \d) rceber

mit i^m nodj feiner ^öc^in nichts ju^

fd)affen t)ätte, l)ieß mid^ oud^ mit ber

aller^öc^ften S3efd^m6rung micber {)in«

fal)ren, mo ic^ f)erlfommen märe; gd)

aber antmortete mit gang f6rd)terli(|er

©timme, ba^ fold)c§ unmöglid) fet),

manfd^on id) gern molte 2)titten

in folc^en Stengften, bie un6 bel)ber=

fcit§ umgeben Ratten, marb id) ju allem

®lüct gemaljr, baß ba§9fad^t»@d)loB cm

ber 2:i)üre, bie auff ben ßird^f)of ging,

nid)t cingefd)lagen, fonbern ber Siigel

nur oorgefd)oben mar: ^i"^ f'^)"'^
^^^'

felben gefd)minb5urüd, mifd^tc jurS^üre
^inauß üuff ben il"'trd)^of (ba id) bau

meine ©efeÜen mit auffgejogenen ^ancn
ftefien fanb) unb ließ ben Pfaffen 2;euffel

befc^mören, folang er immer molte.
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©rimmels^Qufen le^nt fic^ nic^t bloß in ben ©in^cl^eiten an

:|Jronci0ci an. (Sr übernimmt oon i^m awä) bie ^umoriftij^en 3"l'^§f'

ta§ nöd^tUc^c ©eipräc!^ §iDijc^en Pfarrer unb ttuid, unb läßt, irie

?\rQnci5ci, ben (Bi^xoaul oon einem ©olboten au§füt)ren unb erjä^lcn.

ilnb ttcnn 5rQnct«ci ben ©pccfbleb jpäter ju einem frommen aJ?enjct)en

lüerben läßt, fo bereut ja and) @impticiu§ feinen leichtfertigen ®treid),

inbem er fidt) bei bem Pfarrer entjd^utbigt unb i^m einen „Sapp^ier

in einen golbenen Üiing gefaft" fd^icEt.

2. Slurf) für bie Überrafc^ung bt§ im S3ette liegenben nod^ feufc^cn

'ij}aare§ burcf) ben njutenb ^ereinftürmenbcn Oberftleutnant unb für

bie ^toangsc^e bei ^ögci^^ öon ©oeft^) fommt nid}t "ißarioal'), ionbern

.granciöci in Söetrad^t»), umjome^r, ha in ber !iDarfteüung be§ Icgteren,

>) ®rintmel§^aufen, ©impliciffimu« III. Sap. 21.

2) SBIoebau, 54. ^ortoal, @. 82. 9^o. 57. Gentil invention pour eriter un
-contrainte. S>gl. iBecf)totb, 518.

5) granciSci I. 97 ff- ögl. SJiartin 3JZontanu§, ©c^irantbüc^er (1557—666)

€d. SBoIte. (Sap. 61. ©in gütev gefell nmfe ein birne Ejaben, bie bcv Dotter

unb fim üor^ien lange seit ;iü ifirem miDen gefiabt batte. (£. 608 fü^rt Sßolte

an: ®vimntek'f)aufcn, ®a§ unmberbarlidie S>ogefncft, 2. Sap. 9. unb äforiini,

gioDeöae, 1S55 ©. 248... ngt. baju, Scbcl, ©efc^tüäncf. 1558. 3. 3>on einem

^eibtoin; mit einigen Sinberunöcn in: go^etta: §. Sebclii. ^i^autfuvt 1606.

lg. 232. S3on einem SDWgbtein unnb feinem ißulen eine mat]re §iftori. gaft

iDövtlicf) übernommen üon Q. ©djcible: 2)a§ ©c^attjoEir. ©luttgart 1847. S. 483:

3Jon einem SDieiblein unb feinem 53u()[en.

®rimmel§f)aufen III. 21. dap. ©. 273 f.: ®enug ift e§, menn ber güuftige

Sefer weiß, baß e§ äuleljt baf)in tarn, baä icf) erftlid) mein liebet 3)ingela,en ju

füffen, unb enblicf) oud) anbere 9farrcnpoffen guttun micfi ertiüjnen borffte,

folc^en ermünfcfiten Fortgang oerfolgte icf) mit attcvtianb Skitjungen, biö id)

beijna^t oon meiner Siebften cingetaffen marb unb mid) fo f)iibfdi gu iljr in§

ißett fügte, qI§ man ic^ ju itjr geljört f)ätte. 2«eil jeberman mciß, mtc e«

bei) berglcid)en fiürben pfleget gemeiniglich berjuge^en, fo börftc fid) mol ber

^efer einbilben, td) l)ätte etmaS Ungebüf)rlid)e§ begangen: ^a mol gern! tan

alle meine ©ebanden rcaren umfonft, id) fanb einen fold)en Siberi'tanb, ber=

qleid)cn id) mir nimmermehr bep feinem SBeibSbilb anjutreffen gebenden tonnen,

iueil i^r 2Ibief)en einjig imb allein ouff (gfire, unb ben (gliei'tanb gegrünbet umv,

unb manglcic^ i^ if)r fold)en mit ben allergraufamftcn gli'idien ncriprad), fo

moltc fie »or ber ef)eliri)cn Sapulation furtum nid)ta gefdjetjeu laffen, bod)

gönnete fie mir, auff ibrem Sctte neben if)r ligen gubleiben, auff meldjem id)

öud) gantj ermübct üor Unmut^ fnnfft einid)Iummcrte. 3^^) »"ö^"^ "'^^'^
fl'>^'

ungeftüm auffgemedt, tan morgen« um 4 Ut)r ftunb ber Cbrift Oeutcnant oorm

Sette mit einer ^il'tol in ber einen, unb einer gadel in ber anbern §anb:

Srabat, fd)rie er überlaut feinem Siener ^n, ber aud) mit einem blofjen ©dbcl

neben i^m ftunb, gefc^mino Srabat, ^olle ben ^^faffen. üBonon id) bau ermadjte,

unb fal)e, in mal »or einer ®efüf)r ic^ mid) befanb; O meb, gecadjte ic^, bu

foüft gemiß juoor beichten, eb er bir ben SReft gibet!

©e^et §crr Pfarrer, fogtc er (ber Obr. Leutnant) ta$ fd)6nc Spectacul, ju

n3eld)em id) eud) jum 3<^"9"i meiner ©dianbe beruffen muß! Unb taum Ijatte

er biefe SPort orbentlid) üörgebracf)t, ba fing er nnebcr an juroüten unb i)a§'

taufenbfte in§ l^unbertfle jumerffen, baß id) nichts anberS al§ nom §al§bred)en

iinb .f)änbe in 531ut ioäfd)en tjerfte^cn tonte; er fc^aumte um§ iDkul luie ein

45*
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im ©egcnfa^ ^nv fnappen, anefbotifd) abgeftimmten ©rgätifung bt^

gvanäofen, aÜt§ bereite nooeüifti)d^ üorgebilbet unb aufgcbaufc^t ift.

— 2Bir laffen bie Dorftellung granci^cig folgen:

I. 97— 101. 2}iir ift gefagt ber g^tcurifibeS / inclc^er jeberjeit für einetr

33u^(er / unb flüdjtigen ü)krcur / ben feine 5i§^ero i)at f)efften fönnen / ge=

fiolten irorben; ijabc nid)t üermeint / baß er eben einen ^cirQtt){icf)en ©djtuü
mit biefer Jungfrauen / bie nichts / qI§ bie bloße ©eftalt jur 3}Jorgenga6e unb
iörautfci^Q^ ()at / fommen folte; befonbern nur einen freunblic^en ©ruß / ^uß /

unb bergleidjen amoröftfcfie ©unftoerftattungen gefu(f)t: in ^Betrachtung / fein:

Stanb unb anfe[)nlid)e§ iBcrmögen feine §eirat^ mürben jugcben. 3"öcm ec

aber / at§ einer 33uf)(er»3-üege / in if)rem §aufe jum öfftern f)erumgef{ogen;

£)abe fie if)n enbüd) / in ibre 9?e(je befommcn. 92emfid) fo(d)cr ©eftatt: 2lf§ gleu»-

riftbeS einmal ungeiiiöI)nUd) große ^itje unb Siebeg«58ranb flagte; aber / bet) ber

jüd^tigen SIncmonen / fo balb fein i'eid)»raaffer antraff; fmtemal fte aüejeit juv

Slntiuort gab / @r folte eine reblid)e ^eiratt) t^un; fo mürbe fid) feine $ein
batb rocnben; lüomit bann beutlid) genug angezeigt ruar / baß fie fic^ felbften

meinte: Suftc er (ätircn£)alben nic^t anber§ / al§ i^r mit einem Somplement /

fold)e ^Öffnung ju machen.

Stnemone / uicld)c ber einföltigften feine: mar ^urtig / ben ©c^impff in

Srnft anjune^mcn; lodte ibn immer beffer f)erau5 / unb fagtc cnblid): mann er§

e^rlic^ meine; fo folte er ftc^ belieben faffen / um bie ^Jac^tjeit / 3U einer be«

ftimmten ©tunbe / cor ifjre Sfjür ju fommen: ba fie il}n tjann felber / nad^

beimtid) eröffneter Xifüx / in ber ©tiüe il)rem ©emac^ ju führen / aßba i^m
grünblidje Srfldrung tbun / unb oHeS ferner mit ihm abbanbeln raolte.

^(euriftbeS gcbad)te / biß märe ibm ein gefunbenes gffen: unb ob er gtett^

nid^t gefonnen mit 2Inemonen fid) in red)tcn @rnft ef)(id) äuoeripredien; gebad)te

er bod) bie langermünfc^te unb imöer^offentlic^ jcljo prefentirtc ©elegen^eit nic^t

(aber, unb fteUete fxd) nid)t onberS, al§ ob er gar öon ©innen fommen motte,

alfo iia% xd] alle älugenblide gebeerte, jeljt jagt er bir eine ff uget burc^ ben ffopff.

Ser Pfarrer aber mebrte mit ^dnben unb ^i'Ben, ba§ nid)t§ töblic^eg gefc^e^e,

fo if)n ^ernac^ reuen mögte; 23?a§? fagte er, $err Obrift Oeutenant, brouc^et

eure f)0^e Dernunfft, unb bebendet i)a§ «Sprüc^mort, ba§ mau jn gefc^e^enen

2)ingcn 1ia§ befte reben foü ; biß fc^öne junge ^aar, bai feine» g(eid)en fd)merlid) im
i?anb ^at, ift nic^t i)a§ erfte, unb au&) nic^t ba?' letjte, fo fic^ oon ben unüber*
minblic^en Srdfften ber Ciebe meiftern laffen; biefer 5*^^ffi^' t>fn fi« be^be be»

gangen, fan aud) burc^ fie bo e§ anberS ein 5*^^^^ junenncn, rcteber gebeffert

merben; ^mav tobe id)§ nit^t, fit^ auf biete 2trt juDere^elid)en, aber gtetd) rool

bat biefe§ junge *t.'aar ^ierburc^ meber ©algen nod) 9fiab öcrbienet, ber ^err

Obrijl Ceutenant auc^ feine ©c^anbe babon jugemartcn, man er nur biefen

5ef)Ier (ber o^nba§ noc^ niemanb bemufi) f)eimlid) balten unb oersei^en, feinen

Sonien§ ju bet)ber S^ere^elic^ung geben, unb biefe (£be burc^ ben gemö^nUc^en
ffirdigang öffentlich beftetigen laffen mirb. 2Ba§? antmortete er, folte id) i^nen

anftatt biüidjer ©traffe, erft nod) I}ofiren, unb grope (St)re antfjun? id) moUe fie

c^ morgenbcn SagS bei)be jufammen binben unb in ber Otppe ertrönfen laffen!

3^r muffet mir fie in biefem 3(ugenblid copulircn, maffcn ic^ euc^ be^megen
^olen (offen, ober id) miH fie oüe bel)be mie bie §üner crmürgen.

3d) gebad)te, ma§ miltu t^un, e« t)eißt: ißogel friß, ober ftirb, jubem fo ift

e§ eine foId)e Jungfer, bereu bu bic^ nic^t fc^ämen barffft, ja man bu bein ^er«
fommen bebendeft, fo biftu faum mcrtf), l)injuil^en, tno fte ibrc ©(^u^e ^infteCet;

boc^ fc^mur id), unb bezeugte f)oc^ unb t^cur, ba^ mir nidjtS unehrliches mit»

finonber jufd)affcn gel^abt Ratten
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.;§u üeviäumen / Daß er mit if)v aüciii bei) geljeimter 9lad)t / conoevftren möchte . . .

IDiit einem jo Qufiici)tigen 5-üiia^5 / üerfügte [id) ber gute ^(eurifxbeS / um bie

benante 3^it / in ibr Coiament: warb aber burd) feinen eigenen fürf)abenben

S3etrug betrogen. Senn ;!Inemone / bie nid)t iljre @bi"e unb ^ungfraujdjafft gegen

blo^i S5ei-jpved)ungen
/
gu üertauffen gefonnen; f)atte jfirem |)evrn ^Setter / bei)

bem fie ber 3^^' "" §aufe mar / atleS entbcdt; unb babel) ibn gebeten / i^t be«

f)ü(ff(tc^ 3itfei)n /' bamit bc§ g'teurifibeS fürgefe^te§ Übel juni bei'ten getebret

• iDÜrbc: fintcma( fie iijxi auf nnbere SSeife / roeber juüerlieren / noc^ gugeiuinncn

lüüfte. 9Jad)bem fe(biger tt)re 2)feinung angeijört / unb i()ren liftigcu 3lnfc^Iag gc»

lobt; bat er nod) jiüci) onbere 33cnuanbteu gu fid); geigte i^nen allen §anbe[
an: unb erhielt I ha^ fie bei) ifim / biß gegen eriDef)nte geit öerbleiben / unb be^»

[tönbig fei)n ttjolten.

Xxe Sterne waren faum aufgangen; ol0 üßonfieur gkurifibeg ftd^ auf»

mad)tc / feinen alleric^önftcn 91benbftern ju fd)ouen. @r gab / abgerebetcr SD'Jaffen /

ein ^Q\d)in; irorb barauf fein (cife üon ber 5Incmoneu eingefaffen: meiere / UH'it

fie oline Cied)t / im ^'"ft'^rn / (jerju fam; il;n Dottenb» fid)er mad)te / unb in

feiner eilten Hoffnung erfreulich ftärcfte, ©ie fübrte biefen 2iebf)aber (beffen 2tugc

ein ©d)alcf / unb banncn^cro fein ganlier Seib ftnfter mar) famt aüen feinen

^ebanden / bie auf lauter SSerde ber g-inftcrniß gielten / nad) ibrem ©emad).
9^ac^bcm fie aber faum ein ijaih 51)iertl)eil ©tunbe / bei) if)r barinnen ge=

ineft; erfatjeu fie einen ©(an^ üom Öid)t / unb hörten öeute bie Stiegen [)inauf»

lommen: Sarüber 5-(eiiri)"ibeg öon §er^en erfd)ra(f / unb cor SIngft gerne oii§

einer Äamnier in bie onbere gef(o[)cn ludre; ba er nur I)ätte getönnt. Stnemcne
na()m ftd) auc^ anjängüd) großer ^ovdjt an. ^d} fagte fie / fd)6nfter gteurifibeä!

reo foli id) je^t mit meiner gd)anDe ^iu / bie mir barauS entfte()en wirb; mann
einiger iD^enfd) erfdfirt / ha^ eine 2)knn§pcrfon allein bei) mir in ber .flammer

gemeft? ha id) eud) bennod) gtcidjirol / wie ibr mift / n'C^t ju einiger Ceidjtfenig«

feit
/ fonbern ju einer e^r= unb e^lidien S3erlöbniß ii'Ktjit beid)iebcn. S^^^od) fel)b

getro|"t mein ©djc^! ic^ weiß / traS id) t[)un foU. Se^t nur / ta^ if)r fein uner=

fd)ro(fen unb ber^^afft euc^ ftcUet.

Unterbcffen fam il)r Sn'tter / unb jwo anbvc ^erfonen / ^ereingctreten /

jeber mit einem bloßen ©ewcbr in ber §anb; fürwenbcnb e§ fei) ein ©ieb im
^oufe; unb unldngft bie Stiegen t)crauf gangen; ben fud)ten fie. ©ie naf)men

fid) aud) eines Sd)recfen§ an / über ben unuerfe^enen 2tnblid be§ 9Dcon§: ^^^"''i'

fibe»; fd)tt)iegen lange ftißc /
gteid) l^dtte fie bie Scftürgung ber Spradje beraubt.

(Snblid) crf)olte i"id) gkic^fam i[)r SJetter / unb fprac^: SaS 2(bent^euer ift biefe§?

O ber Sli'i()nf)eit!

Stnemone fiel t^m gefd)winbe in bie 9?ebe / unb fogte: fJ^cin §err 33etter /

unb i^r anbre §erren! id) bitte n\d) gan^ freuitblid) / beleibigt mir biefe ^erfon
bei) Seibe iüd)t / unb faffet feine ungteid)e ©ebandcn / über unfere 3"fonimeu«
fnnfft. 2Ingefef)en biefer / mein §er^}licbfter / nur aüererft je^3o / wefdieS id) ^od)

bet^curen fam / allbie angefommen; bcß gdn^lid)en j^ürbabeng / fid) mit mir
el)rlid) guöertoben: aud) ciic^ / meinen öerru il^etter / felbft um mid) ansufprcc^en.

2)aß e§ aber für bicSmal nad)gebfieben; ()at bie 2(nroefenbeit biefer anberen

.^crren / wetd)e id) i^m anseigte / uerljinbert. Ser^alben er jetjo ^eimtid) ftradS

wicber weggc[)en wollen: wann il)n nid)t euere Stnfunfft baran bätte üer^inbcrt.

2)enn weil er cud) nid)t iiorl)er >pred)en mögen; ^at er auc^ nic^t gerne wollen

gefe^en fel)n / fonbern niid) gebeten ta^ 8ied)t ju lefc^en.

3l)r iBetter gab i[)r feine Slntwort; wanbte ftd) aber gegen bem ^^ili«

,fibc§ (!) / unb fagte / mit gar ernften ©eberben: Ü)Jon)"ieur! ^i)v tonnt leicht felber

urtl)eileu mit \va§ für Sractament man einen empfangen folte / ber bei) folc^er

3eit / unb auf fold)e ffieife fid) in eineä anberen ©ebaufung betreten löffet:

unb ift fd)ier ber gürwanb / welchen meine unt)orfid)tigc Safe je^o fürgcfd)oben /

anir nid)t gnug / fotf)anen i^iiiUx bor entfc^ulbigt ju f)alten. ^ttodj will id^ ta^
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bcfie t)on bev ©ad^e urtfietlen / unb glauben / ii^r fct)b mit feinem böfen 2>ov)a^
l^ie^er gcfommen. SIber mit bem 53ebinge miü ic^§ glauben / bog i!^r / iua§ üou
eud) beeberfett§ eingoranbt / mir in ber Zi)at ermcifet / unb rtjo^r modlet: unb
gloor gleid) je^o; fo i^r^ anbcvS e^rfic^ meinet, ©intemaf)! id) nic^t abfege /

wie id} anbcrer ©eftalt eud) beeben einigen Svebit bcljmeffen / nod^ mic^ oer-

ftc^crn fönne / ba^ it)r / EJJonfteur! nidjt fommen fe^b / mein §au6 / ja mic^ jclbev

unb meine ganlje greunbfc^afft ju bejii)impfffu.

©em guten g-(euriftbe§ mar §er^ unb 2ltf)cm / auf ben erften grausamen
2tnblicf bcr geblöftcn Segen / in bie §offn gcfd)offen: al§ er biefen iBcitrug,

bövtc; ertiottc er [idj mieber ein menig: unb mcii er mol [a{)e / baß e§ tjie ^icß:

SSogcI friß ober ftirb; gebad)te er / rote jener / c§ umve g(eirf)root bcffcr l^eiratfjcn
f-

al§ fjcnden. 2)evmegen gab er eine gar untlfiUjvige l'lntmort / unb fteüete fid)

bereit / alle§ einjugef)en / rcie e§ bcr 2(ncmonen 2>etter bcge[)rte: um \o oict

bcfto met)r / meil feine ?iebfte jimlid^ fd)öncr ©eftalt / unb el)rüd)e§ §erfommcn§ /

mie mol orm roor.

Zvot} ber ftrengen Stnlc^nung an feine Quefle tiermag ®ximmd§'-
I)aufen feine ©elbftiinbtgfeit auc^ l)ier ^n ttaliren. S3ei ii)m ift bic

näcfjtüdie «S^ene pfljdjologifc^ tiefer gefaßt, unb geminnt an SBo^r*

f(j^einlid)feit fd)on boburd), ba§ er bie 0totle, bie ^rancilci 3lnemonen

fpielen läßt sum Xüi anf bcn 'ißfarrer überträgt, nin^renb bie 2^od)ter

beg Obcrftleutnantä fid) nöüig paffiö üer^iilt unb im :pintergrnnb bleibt.

'^vocopxn^ V0tx ^enxpixn 1609—1680.
3?on ?(. ^. ^ober in Sremen.

(gortfetjung.)!)

^*rocop fte^t immer über feinem (Stoffe, fo wie ber ©djöpfer

feiner ©d^öpfung gegenüber, bcr m\^ baß Slüe^ Seben f)Qt nur burd)

iijn. ®o frei mte ^^rocop mit allen Oueüen fd)aUet, mit bem Eilten

2;efloment unb bem Svenen J^cftament, fo aud) mit oüen ^eiligen. 2)as!

bebeutet nun, bo§ ber 9?ebner niemals ettt)a§ ^yert'gcö nimmt unb

weiter, fonbern 2lüc§ mirb burc^ i^n umgcfd)affen, neugefdjaffen. ©a
übernimmt er {)ier nidjt einfad^ bic (Situation bci^ Svenen jTeftament^^,

fonbern föngt an ju malen: ;^d) bilbc mir bie @cfd)id)te alfo ein.

Oft ticränbert ^rocop fo gegebene «Svenen; aber fetten fd)afft er neue;

iDcnn er g. 33. bie 2Inbad)t äJiariac oor bem (Saframent fdjitbert, fo

^atte er bagu 5?orbitber unb 2lnregungen in bcr bilbenben Äunft, aud)

in ber Literatur genug, fo ba§ bic§ nid)t fo ^ot^ an5ufd)Iagen ift.

^rocop ift ^ier burdjauö nur reprobugierenb unb mobifi3icrenb. ^ara»^
ergibt fid^ äwni^d)ft eine oon i^m fe{)r oft öern}enbete (Stilform: bie

1) 5BgI. oben, ©. 620 f.
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SRanbbcmcrfuiig. @r erjätilt ir^cnb eine @ejc^id)te be§ Sllten ober

9^cuen 2^cftameut« ober auc^ au§ einer anbcrn Gueüc unb unter«

brüdt babci niemals Semertungen ttiie: !t)a ^atte er'S, red^t fo. Ober
bei ber Sffiicbergabc don ^o^. 6: @§ ^at ficf) mot gewimmelt /nie^netcn

fic (t»o i^efuS fid) erflärt für baS Sßtot ba§ öom |)imme( gefommen
ift). ®o »erben in braftifd^er SBeife bie ©elobenen be§ @oangeIium§
abgefanäclt: mä^re öi(etd)t bem Srften fein ÜDorff eingongen/wann
er fc^on bcn felben 3:ag nid^t ^inau§ märe fommen e8 ju befic^tigen?

^ätlc bie felbe 33i[ita nid^t tünnen 3?erfc^ub leiben fai§ an ben

nediftfolgenbcn Zaq? wären Dtlet(^t bem Slnbern feine Odifen ent-

toffen? . . . unb tjette ber :^ritte fein SBcib nid^t gera^ten fünnen
nur fo (ang b\% er oon ber Maifi^tit wäre wieber ^eim fommen?
fie wäre i(]m bod) mittler SBeil nidjt außgcriffen! nemlid^ wol !Ql)Ie

@ntfd)ulbtgungen waren«. 3"^ betrogenen ^faac wirb bemertt: ^a/
ja /mein lieber Sllter/je^t ^aft bu e^ getroffen / t)a[t bid) gewaltig

wol oerantwortet / wann bir foöil an ber ©ad) gefegen war / fo

t)etteft bu bem (55et)ör fotlen glauben / unb bid) nic^t auff» IJaflen

ober ©reiffen grünben / welctjeä bid) aber nun tiff betrogen ^att! 2td^

t§ vi nid^tS mit bem klügeln unb bisputiren. ^u ber (Sr^öbtung oon
2Irtemifia, bie if)re0 SDhnneS Slfd^e tranf. @ine närrifd)e Siebe woc
ba§/Xütv eine ?uft baju _^at/bcr mag i^rä nad)tbun! ^ie näd)fic

©tufe ift, baJ3 ^rocop ooüftänbiii ben 9Jabmen be§ Qltattß burd)brid)t,

unb fid) felbft cinmifd)t: ^aburd) fd)afft er fid^ felbi't bie «S^enc,

mad)t bie (graä^Iung jur ^anbtung mit (ebbaftem 33übnenfti( unb
fpielt felbcr mit. @r lebt unb wirft überall. Dft aud) fprid)t er au§
ber ©jene b^rauS inS 'iPubüfum, bann übernimmt er bie 9?oIle be^

5Raifonneur5. (Sr gloffiert, wie eben fdjon gegeigt; er fprid)t feine fyreubc

über bie gered)tc Seflrafung be§ Übeltäter^ auö unb fUtit fo immer
bie 33erbinbung mit ben ^u^örern ^er, gu bereu (2prad)roI)r er fid)

mad)t. ^afür fe^t fid) ein ®d)aö üon gormetn feft: bie fur^c iro=>

nifdie ©toffe, rbetorifi^e ^va%t, Slpoftrop^c, Slnaftropbe. Sluä biefem

SWitfpiele ergibt fidb eine fel)r bäufig oerweubete gomi ber Äoputa:
ber ©inwurf. T)tx iRebner (unb bamit — rva^ jn ber Qtvtd ift

—
aud) ber §örer) nimmt an Der |)anblung teil unb entwidelt i^ren

g-ortgang baburd), ha% er g^ragen ftellt, bie au§ ber Situation l)erau«

beantwortet werben. ®le üoüfcmmenfle ^yorm ift eine gan^e S^tttc oon
fol(^en t^ragen. 5tud) bie§ ift wieber ein tunftmittel, um eine fdbon

befanntc <Baä:}t intereffant ju mad)en; l^ier nun nid)t burcb OJJobifi«

jierung, fonbern burd) 9?eufd)affung öor ben Slugen beg ^ublifum«.
%m ben poetifd)en ©til ergibt bie§ eine gorm ber 2lurebe, bie wefent»

lid) i)erfd)ieben ift öon bem t^pifd^en ©efpräd) mit ®ott. 'Die« ift

Wirflid) ein ©efpräcl) im ©innc eines ©id)bele^rentaffen5, fencS

ober nur eine ©tilformef, eine fimuUertc Unterrebung in ber Slbfidit
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ber 93elc^rung anbercr bmä) Slntirortcn bc§ g^rageftcüer^ felbft, bie

nbcr bem SSefragten in ben SOiunb ge(egt trerben. ©tiliftiidt) rotrb

fotc^ eine S^rage immer enger gefaßt fem al§ ber n^irflidje @Iauben3'

groeifel, ha fie bic SIntmort fd)oa entiiiüt unb feine SluSfic^t auf eine

anbcre ^öfung ermöglidjen borf. 3Birb bie 8^rage nid.)t me^r an eine

ber äitierten "IJerfonen geri(f)tet, fo lyirb fie ^ur 3^ormeI. üDcr ftiliftifdie

SluSbriid bafür ift ein ©piel befiniercnbcr ö^ragen unb Slntworten.

25a6 anä) biefe g^orm noc^ lebljaft loirft, erfinrt i^r Urfprung au§

|)anblung. f^iage unb 9(ntmort merben t)ierbct in ben 3)?unb be§

9fiebnerg getegt, er muß bie ^üufion be§ ®efpräd)e« äuftonbebringen;

bie§ gcfd)ief)t burd) ßiüeiteilung ber ÜJJoDuIation unb burd) S^rennnng

ber einzelnen "i^^afen. '©aS ergibt eine v{)l)t^miid^e 5lufteilung ber

afJebc. "^a uod) immer bü§ abfd)lie§enbe SBort (Spilog) be§ 5Rebner§

^ingufommt, n^irb bie ^Jtgur breiteilig unb fann fo bargeftellt inerben:

1. grofle. "I

^^iz^

£
2. 2IntiDort.

Ö /?N

.11*1*11
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iHthc gegenüber eine gebrängle g^orm o^ne fo oielc ßi'il'iKngltebcr

öorfleüeni mvb bitä ,5ur einfachen Hiiöfage: SBaä 5If(l)erniiüD0ci) meinet/
iia§ jaget un§ ber i^err ober mit 23ori'a^ ipn§ ift boS für ein 5eft=

tag? ^a§ lehret ü\\§ bie <Sci)ri[t. ^ieran ttiirb bie pfl)d)oIogi[d^c

(5Jrunbab[id^t biefer g^ignr beutlid): bie Gr[)ö^ung ber eigenen SS^orte

burc^ 3"r"^fü^iung auf eine 5(utorität. 'Die(5)runbformcl(Umid)Qffung

übernommener (Situationen) ift ein (Spiel ber Ißqantafie, e§ ergibt

eine fünftterifc^e i^Uufion, bie 2lbfid)t ift eine äftt}etifd)e; bie (Sitilu§*

formet ((Sinttiurf, g^ragefopiila) i)at eine praftifd)«bibattifc^e 2Ibfici)t:

i'ie foll belehren. Um bie Überzeugung §u oeröoüftänbigen, fteüt ber

iRebner bie gange ^öcnieisfü^rung auf bcn 53obcn nnerfannter 2Iutort=

täten. Stuf eben biefen ©runbton ift bie "^^^rafe geftimmt, bie ^rocop

m ber gi:ierten ^rebigt (irie übcrf)aupt) am meiften gebraud)t: bie

2?ergleic|ung. X)a^in ge'qören öier (Srid]einungen: 1)ie ©c^rifterflärung,

öa§ Seifpiel, bü§ @leid)ni§, ber Äontrafr. ^iefe 5^9"^^^" entfpringcn

unmittelbar bcm Sljarafter ber 9icbe d§ einer 2tu§einanberfeljung

,^n)eier Parteien, fie finb 23?ittel gegen ben ^uprer unb foÜcn gmie^

fad) loirfen: inteücftueü, fie fo(l:n überzeugen, unb äfl^ctifd^, fie fotlen

abiüed)feln unb fo bie Stufmerffamfcit voad) tjatten. "Die 53ergleid)ungen

'Brocopg finb unfinnlid), fie mirfen nidjt auf ha§ 2tuge ober ba§

O'qv, fonbern ttjoüen 9?ef(ejionen ^eroorrufen. ®o roerben burd)fc^nitt»

lid) |)anb[unfien, 2?orgänge Dcrglid^en. SOhtap^ern im ©inne ber ein«

seinen 23i(bfornie( finb feiten, meift ftfjroff gur gormel gefürgter 3?er«

gleid)ungen. 1)te ']3Iaftif in ben S^aum gefegter 58ilber fet)lt bei 'ißrocop.

Die ^äufigfte g^orm ber 33erglei(^ung ift bie (Sd)rifterftärung. !Die

•3d)rift mirb auf un§ gebeutet. 1)ieg bient wieber §ur ^yefllegnug beg

^iberftrebenben auf fefteSIutoritnten. ^DieSd^riftnuetcgung iftgiüingenbcr

ül§ Scifpiet unb @Ieid)ni#. I^enn bei biefen g^ormen gefit ber 3Itt

ber 33ergleic^ur!g öom ©ubjeft au§, bie ^aroüelität beS @cfud}ten

unb ©efunbenen mit bem (Subjeft (tcir) tcirb öorau^gefe^t; b. ö. bie

eigentlidje Spannung fe^lt. T)\t ©c^riftausleguuii aber beginnt objettiD,

b. [). mit ber ©rgä^Iung irgenb eine» 23organge§, baran fc^tießt fid)

feine (Srflärung unb enblid) bie 1)eutung auf un^. X!oJ3 bie ^araUelität

ättifd^en ©ubjeft unb Objett t)ier (fdjcinbar) ni4t erftrebt ift, fonbern

fid^ unmittelbar au§ bem Satbcftanbe all ua^eliegenb ergibt, ba§

mac^t bie befonbere Sirfung biefer O^igur an§; biefe SBerglcid^ung

überrafd)t. (S§ fommt hierbei nun atleg barauf an, baj3 bie ©rtlärung

be§ 23organge§ in fid) gang einiranbfrei ift, fo baj3 ber ^örer, toenn

bie (fc^einbar) gufäUigc 3)eutung auf i^n erfolgt, üon ber ?ogif Döüig

niebergegtt)ungcn wirb. !Dieö ift allen formen ber 5ßergteid}ung

gemeinfam: fie überzeugen baburd), baj? fie ben ©egcnftanb bzS^mdjcU
in einen ^i^f^mmcn^ang ftellen, beren D^aturgefe^Udjteit^ober Sogif

als ungweifet^aft ancrfannt ift. !Die 2Bid)tigfeit ber Übcrgeugung
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burd) ©diriftou^Iegung war fdbon Dor ^locop crfannt. @§ genügte

nit^t immer einfad) auf bieSc^rift a{§ auf eine oljnc lüeitereS äJüingcnbc

'>Slaä)t 5U ocrioeiien; man mu§(e ben 3^fiftf'^ ^i^^ f^tbft einfc^cn

loffen, man mu§(c feinen :^nteüeft befricbigen fönncn. "bk ©leid^^eit

feiner ©ituation mit einer, für bie ber 2(utoritätSätDang aud^ i^m feft

ftanb, mußte erflrebt werben. S)ie Äunft ift, ^ibelerää^tungen gu ber

@egenftänblid)feit unb ©cgenwärtigteit eigener (Srlebniffc gu ^ebcn.

Slüeg wirb bem |)örer üorgefütirt alö eigene §tn gelegen t)eit, biblifdje

®cf(^id)te unb mobcrncr ajjenfc^ werben fo na^e aneinanber gerüdr,

baß i^rc ^ntereffen notwenbig äufammenfaüen. ®ie große ^unft bc^

^rebigenS ift: ,^u rül)ren, b. \). ben a)?cnfrt]en, giinfttgftenfaü^ neutrale^

l^nnerfleS nad) einer beftimmten 9flid)tung ^in bewegen. §ier wirb

bic^ erreld)t nid)t burd^ 33er|prc(^en ober T^rotjen, fonbcrn burd) ein

gan^ einfadie^ ®ti(mittel, burc^ einfad)e ©rjätilung. @S ift btc^ "ißrocop^

|)aupt[tilmttte(. 2Bie itjm bie STrabition l)ierin oorgeorbeitet iiat, mcl)u

btc 'i)ogniotif aU ia§> ^eifpiel einzelner 9iebner, jeigt ein ^iftorifd)cr

Überblicf. ^n ber 1)arfteüung beä ^elianb, ber (S(cmentc ber SO^iffionS'

prebigt entt)ä(t, ober ber erhaltenen at)^. ©tücfe, finbct fid) 33er^

germanifierung ber bib{ifd)en @efd)id)le. ^nbeffen ift biel nic^t biefelbe

©rfc^einunii wie l)icr in ber "ißrebigt be§ 17. :^a^rlninber(§. ©ort
I)QnbcIt eä fid) nic^t um bie bewufjte 5iniüenbung eine« ^unftmittel;?,

^encr 9^iealt§mug ocrbanft fein ©ntfte^en nid]t io bem 9^ebncr q1§

ben ä)?ißöerftänbniffen ber |)örcr. ^Der •ü^iffionSpre^iger mußte not=

wenbigerweifc etwa^ nad^geben; leiber, benn nid)t§ irar if)m weniger

lieb a\§ bie fatfd)e Sluffoj^fung feiner ?e^rc burd} bie Germanen, auf

jcben i^aU wollte er natürttd) ba§ (Soangelium „rein" eri)alten uiib

fo gab er mand)mal lieber gon^e ©tüde preis, alä ba^ er fie ber

©efa^r ber 33crfälfc^ung burd) ben germanifd)en 9?aticnalgeift a\\§"

fe^te (.pelianb). (Sincn reaüfierenbcn ©til ber ^rebigt — fo mog
jene @rfd)einung genannt werben — ließ audb bie folgenbe (Spode

bc§ bcutfd)en S^riftentumS nid)t auftommen. ^in Gegenteil: 9tom
übernimmt nun bie rcligiöfe 2ci(ung jDcuifc^laub^ unb ift beftrebt,

ben cSd)a^ ber Scbre a(§ ein golbeucS Äleinob l)od^ l)iuauig5U^eben

über ba§ jTreiben beS gemcin?n niöcUierenben Slütagö. X)er '©eutfdje

fniet unb betet öor bem vütar, niebergcäWungeu öon einer gewaltigen

a)?ad)t, bie alle feine ©inne umfängt unb binbet ju feliger 2BillcnS=

lofigfeit, Don einer 3J?ad)t aber, bie il)m — wie bie ®prad)e feincä

^riefterS (nic^t ^rebiAcrS!), ber ^^^w^^^" ^^^ ^Zufif, ber 9tt)^tl)mu!§

be« 9?aume3 — burd^aug ©e^eimniö ift. !X)ic SBurjeln be§ ©rfolgc«

53ertt)otbä tjon ÜtcgemSburg liegen nid)t barin, baß fein Sort bie alt-^

unb neuteftamentlid^e (SJefd)id^ie bem ficbeu feiner ^ii^örer onöbnelte,

t>ielmcl)r barin, ba^ er jenes gc^eimni^ooll S^iü^renbc allein mit feiner

©pradt)e erzeugen fonnte, \va§ fonft bie 3iif<inimenwirfung mebrerer
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?yaftorcn üorougfe^tc. 9iealifti|d) ift feine dicht in bcm ©innc, bog

er bie 333trfung bcr §ei(§tQt St)rifti barftelltc als eine nnmittelbor

auf uns beredinete; bag er boS Jßirfen ß^rifli unb unfer 33er^Qltcn

i)a^\i 3U bcr Äarbinalfroge oüeS nienfd)ltc^eu ©cin^ überboupt er^ob.

5J[ber bieS bot uod) uidbts ju tun mit jener f^ftcniatifc^en ÜbertiQgung

be§ Stlten unb 9^euen Sreftamentil in tttn ©trom be§ lebenbigcn SefacnS.

^aööertbolb leiftete, entftammte ber gleidjen ÖJrunbftimmuiig aii§ ber

ü)?etftcr (£(f()Qrt fein ?ebcn 50g. X)ie DJil^ftit aber ^at mit realem $?eben

gar nichts gemein; fie fübit gerabc Qn§ bem ^ieSfeitö ^inauS. ®ie
ift bic ^inüberrettung beffen, roaS ber 'iPriefter im ^ome oor ber

.•poftie erlebt, inS ftitle Kämmerlein bcS gtöubigen ®ottiurf)er§. @riff

ber üJJenfd) ber äW^fti! ^ur öibel, fo eben nur, um fid) borauä bie

^lüget ,5U öcrfd)affen ^um ^(uge in§ üditgolbene unenbUd^e 2111. ©in

ftarf binbenbeS ©lieb aber pifd^en S3url) unb 2öc(t ift ätüeifeüos

ber ^eiligenfult gcteorben. jDiefe |)eiligcn ftanben \a uoä) immer mit

einem g^uße bei i{)ren mcufd)tid)en Srübern, bie ibre Reiben, i^re

freuten mitgefel)en, mitgefüblt Rotten. 2Bte bica ^urücflüirft and) auf

bie ©eftatten ber ^eittaen ©d)rift fclbft, ^eigt bie 5Benbung im OJ^arien-

fuü: ber Üiitfer liebt fie iüie feine froumc, feine frouiüe lüie jene.

2(bcr biefe 0}?aria, roav fie bie ©otteSmutter bt§ XeftamentS? 9Jod)

weniger aber fonnte tic Äird)e oon ^ier auä bie ''^Jrebigtma^ime gieheu,

aüeä Sibnfd)C mit bem ?eben ber ©egenlüort ju erflären. 23on einer

aubern ®eite fü^rt ein SBeg t)icr5u: immer ftärfcr wirb ba§ ©treben,

ba§ 2Ute j^eftament a!t§;?nbeuten als Sßor^eidjnung be^ S'ieuen ^Tcfta^

ment«. @ö finbet eine Übertragung be§ aüteftamentlid)eu ?eben^ in

ta^ be^ 9^euen ^Tcftamentg ftatt. T'amit ift fdjon bic 33ereinfad)ung

ber SO?affe eingetreten, bie nur uod) bt^ 2(nfto§e§ gur gemeinfd^aftlid)en

„SD^üDernifierung" ^arrt. "Die UnmÖ9lid)fcit, bie aÖh}ftit gu üerad*

gemeinern ^u einem weite J^reife binbenbeu Icbrbarett ©tauben^*

mittel, muJBtc gur gotge l)aben eine üerftärfte _53etonung bei in

ber 53ibet mit bem praftifdien ?eben, 33o(f§Ieben Übereinftimmenben.

5(uf ben öon Scrt^olb befd^rittenen Sßeg äurücffet)renb, bewegte fid)

bie "^^rebigt ber Äird)e jenem Sidc ju, aiä bie 9teformotion beö

16. :^a^rt)unbert3 i^ren a3Jarfc^ nnterbradj. Sie weit man war,

jeigt ?ut^er§ eigene ^rebigt, bereu „Urwüc^figfeit" eben aud) ge=

fd)id)tlid) bebingt ift. S^iun wirb bic ^rebigt lükhcv ganj erfüdt mit

t^icologifd^'grammatifdjcn aJiofaifarbeiten, mit bogmatifdien ©pcfu-

(atiouen. 3^ie Kird)c ging einel 3rei(e§ ibre§ ©ebicte« beraubt an§

bem Kampfe bfroor. «Sofort aber gie^t fie fid) auf biefen, it)r nun

gans eigenen Xcit jurüd unb beginnt hierauf il)re — burd^ bie

35crf(einerung be§ ®ebiet§ um fo ftärfere — Sßiiffamfeit. X)ie gonjc

Sebre, bie gan^c geiftüd^e Domäne wirb jeljt überfpanut oon einem

ganj feinen, baber unenblid) fcflen S^efec beftimmtcr SÖiajimen. ffi« ifl
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fo ein i^nftrument erreid^t, ba§ auf jeben möglichen 2Inflog [id)cr

reagiert nad^ feftgeje^tcn Siegeln. !J)omit ift bcr ©egenfo^ t>on ©d)rtft

iinb ?ebcn übcrbrüät: man mußte für jebe fyrage be§ pratti|d)en

Sebeng bie beftimmtc, cinironbfreic Slntroort be§ )öud^c§ geben fönuen.

Sllle unfere ?ebengumflänbc alio erfdjeiuen bemnad) in ber 93lbel fd)on

uorgefc^en; ober umgefe^rt: bie (Sr^öfjlungen bcr S3ibel finb nidit§

anbercS a{§ SOiaefierungen bc^ t)eutigcn 5;?eben§. jDicfc 2Iu§Iegnng

crfd^eint bei ißrocop befonberS notürlid) unb ^er^(td), meit er, wie

oben erlüätjnt, bie ßigenfd^nft ber ©iufü^hmg in zitierte «Situationen

in l^o^em Ü)?aj3e befi^t. Gr ift ein Äiinftler ber 9?eprobuttion. ^fl)d)0--

logijd^ intereffant ift eine bie§ beftätii:!cnbe ('iu§erung oon ihm, er

filje ftf)r gern unb oft mit abfonberlidjcr ^uft üor ;i?onbfarten, bie

i^m bann ben ©inbriicf einer rid)tiaen Steife gcftä^rten. -Jür ein

poetif^cö >Sd)affen ift bie ©elänfigfeit biefer ©d)riftau§legung nad^^

teilig: foldje biblifdjen ^ßorgänge, gu Silbern befd)rän!t, ergeben enge,

Irocfene '»ßtjrafen, bie ben ©tcmpel be§ Se^r^aften an ber (Stirn tragen.

©Icic^uiS unb Seiipiet, bie ber ®d)iif{erf(ärung gegenüber gc*

meinfam l)aben, ha^ fie au§o,cl)enb oon ber Slatfadie ber 3^f|al)ung

cinc§ 'SltüUn nur bie Seiucife bafür fudjeii, fonn man untereinanber

fo fc^eiben: ha§ Seifpiel menbet fid) an bie ©rfafirung, an ben

^nteüeft, t§ null empirifc^ berftanben irerben, ta§ ®Ieid)m0 an bie

2lnicbouung, e^ mill nft^etifd) oerftanben lucrbcn. 'Da 'i^rocop fid) bei

53ergieid)ungen immer an ben ^nteüett, bie 9?eflf|:ton menbet, fdimin^

ben biefe ©renken. 97ebcn bei* @d)rifterflärung ift ber S3ergleid^ (unb

baö S3cifpiel) ta^ unentbel)rlid)e ©tilmittel ^rocop?. Sie fein er c0

Pcrroenbet, mag an einem S3eifpie!e gegeigt werben: (21) (Sinit]C Silber

merben parallel ncbeueinanber qefteöt; bie ü)hitter barf einem fleinen

.ßinbe nid)t fdjiüerüerbaulidie <Sad)en geben; mann ein ©diutmcifler

bcr nnmünbigen ;^ugcnb molte große, fdjircrc :^ettioneä ju lernen auff

geben / unb ^iefelben mit ©emalt l)iencin bleuen / fo mürbe er t§

mot el^ sunt 92arren nl§ gum ©oftor madjeu; man fann nid)t einen

a\i§ einem finftern ^cid)en fofort an§ ^etle i^id^t bringen; mie ja and^

auf bie ftodfinftere 9?ad)t nid)t gäljting bcr belle Sied)te ÜTag unb
flare ©onnenglan^ folgt. 2lbam§ ^aü— @ott feuets bem armen SDZen»

fdjen mit "i^arabcln unb ©leidjuuffcn ein: ©acr. ü}ie§ner fängt mit

bcr lleinften ©lode gu teutcn an. ©benfo einfad) ift bcr Übergang

auf ba^ 2:i)ema, e§ mirb lebiglid) a[§ ©lieb ber Äettc cingefd)obcn

ot)nc irgenb ein 9)?omcnt bcr Spannung, ol)nc irgenb eine Über«

flcigerung: @ott leuet» bem armen SOZcnfd^en mit ^^arabeln unb

©leid^nnffen ein: ©acrament. @§ fi3nntc nun bie 2Iu§füt)rung bicfcS

©ebanfen« folgen; aber nod) ift e§ ju frü^: bie gange cinfadjc

3:i)emaftcllung mürbe fid) bamit fd^on ^icr üöllig glatt nnb ol)nc

^ntereffe gu erregen tijfcn. 1)a5 barf nidjt fein. Schnell alfo wirb



2f. §. ^obei-, <ßroco|)iu§ üou Sempün 1609-1680. 709

c§ nod) einmal surücfgebröngt burt^ ein S3ilb, ba§ ni(i)t5 5y?eue§

bringt unb bü§ in [einer plaftijd^cn ^örper^aftigfeit beffer an erfter

«Steüc flünbe: QKeßner. 2Üä 2lbj(t)(uß eines 2;eilc§ ber concio ift

c« oiel äu tau, e^ fjätte bcn StuSgangSpunft bitben muffen: ®Iö(f*

(j)cn= rein förper(id)— Äcic^en = Sirfung auf ÜJJenfd) — ÜJiuttcr unb
Äinb = inbioibueß perfönüd) — Server unb (Sci)ü(er = geifiig— §ö^e
punft: ©Ott unb DJJenfc^ = ©oframent = Zi^tma. T)ü^ ^rocop biefe

5lrt ber ©ispofition tennt, jeigt fid^ on 20. SBenbet er fic ^ier nid)t an,

fo ift ba§ fünftlcrif<te 2lbfid)t. !iDaä 2:^ema fagt: ber SBürbe beä ©afra»

ments foü entfpred^en bie 2trt ber 33orbereilung beS @enie§enben. ©ic
2luSfüt)vung gliebcrt fiel): 23efd)reibung ber 5Bürbc be^ ©aframent^,

Sefd^reibung be§ ibeaten3uficinbe§(2Bürbe) be§ Empfängers, ÜJJaf)nung

ba^u. üDer 3fJebner greift ben erften Xül an: er fängt nid^t an mit

ber SSefc^reibung eincS ÄonfretumS, oielmebr njtü er fpannen, er erjä^It

bramatifc^ b. ^. er entinicfelt: luaS ift dignitas Sacramenti? ®ie crfte

Slntwort auf biefe i^xa^t ift ftctS: niemanb tann e§ mit äRenfd^en»

finnen begreifen; ein großes Sunber ift eS. "Diefer ©ebante, ber bcm
Üiebuer fe^r toid^tig ift, fe^t fid) i^m um in plaflifct)c S3erförperung:

jene eben ermähnten ^itber. ^ic iReibenfofge biefer S3tlber löuft

pf^d)otogifc^ fo ab: ein SBunber ift i>a§ ©acrament. @in Sunber ift

cS für (Sud) fd^ier unbcgreiftid). |)ier muß ber 3«^öre'-' ermibern: t^üt

un§, teeS^alb? 2lnttt)ort bcS ÜtebnerS: bie Wlütttv barf bem flcinen

Äinbe niit fdjwerüerbautid^c ®ad)en geben b. ^. burd) t)a§ 33i(b

5ü?uttcr—^inb mirb fofort baS SBerpItniS FiergefteÜt, t>a§ ättifd^en

Otcbner unb ^örer (®ott unb SOZenfc^) burd^ge^enb gelten foü; ber

in ber }^vaQt üegenbe 33orn)urf toirb bcfd)mid)tigt: eS ift bod^ nur

bie ©orge um eud). ^Da^u läßt ha§ S3ilb nod) eine g^ernfid^t offen:

fpäter gibt eS fo aud^ bie fd^mere ©pcifc. XiaS (SingangSbilb ift alfo

au§erorbcntlic^ gcfd^ictt gen)öt)It. 9tun loeitcr: baS Silb oon ÜJZuttcr —
Äinb ift milbc, cS ift fo milbc, ta^ bie «Spannung beS ^örers fc^on

gelöft fein fann burd) ben ©ebanten: alfo fpäter ja boc^. 2Benn ic^

eriüad^fen bin, mai^fen aber ift ein S'JaturDorgang o^ne meine WiU
njirfung; alfo martc idt) nur paffio ab. jDo fommt baS 33ilb ?el)rer

—

@d)üter. 9^eue a)?omente borin finb bie Slutorität beS ?e^rcrS, ber

SBiüe bcS ©diülers. Sllfo wicber jwei aus ber ^affioität tretbcnbe

ÖJcbanfen. ®in fe^rer ift ba, ein übet bcm |)örer ftef)enber. jDer

Üiebner benft babei an fid^. ©d^on ber crfte (Einwurf beS |)örcr5 cnt»

t)ielt ben S'Jcbcngebantcn: bn aber weißt cS, wie würbcft bu unS

fonft baoon rcbcn? 1)er ^rebiger muß bicfc feine 2lutoritätSfteüung

annehmen unb öcrtcibigcn. 55a8 tut er mit jenem S3ilbe: ^ä^ bin

bcin ßc^rer, b. ^. i)n mußt arbeiten, ^a« SKomcnt ber 3:ätigteit

ruft baS i^ntereffc bc8 ^öxtvi wicber wad^. (Sine ftarfc, farrificicnbc

jjarbe ftac^clt i^n nod^ mc^r auf: 9^orr! X)u fönntcft ein 2laix werben,
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"Du — ein S'iarr! !5)ie[c ftarfc Slufiüttclung nad^ htm erflcn bcfd^toie^ti»

genbcn Silbe crforbert lüicbcr eine üJiUbcrung: 5?clc^en — ?iti^t. 2)u

roürbcft jum 5y?arren b. ^. bieä ntd)t beiner pcrjönlid^en (Sigenart

nad), fonbern gemä^ einer S'iaUirnotiociibigfeit: ß^tremc o^nc ^ifif^cn»

jp^äre fönncn nid^t ncbencinanber befielen: Äfidjcn— 2iä)t. 3)er Über-

gang jum Silbe ©Ott—Slbom ^ängt an jnjci graben: Äcid^en b, t).

©träfe, 2lu§f(^lu§ öom iPic^te, oon bcr SKelt, öon ber Kultur; bie

iRüdfe^r barauS ift (Srttedung gum ?eben, (SilaubniS ^uv 5IRitipirfung

am SBeltgetriebe. SÖZotioe alfo, bie bie 2lbanii§gef(^ic^tc enthält. ÜDagu

fommt bie 9?eminiS5cn3 beä bi^^er ftärfften Silben : Sc^rcr— <Bd)ü"

Icr = Stnnjeifnng — (Strafe= @ott — Slbam. 2luf bem bibtifdjen S3oben

nun ift ber Übergang auf ba§ 2:^ema gan^ letdit unb Ilar ju fe^en:

^ott— Slbam = Ü)?enf(^enDater b. \). Zt)p bc§ 0}?enf(^en im S3crfel)r

mit ©Ott; alfo = ®ott— mir= ©aframent. ^ier mirb ta§ S^emamort
erreid)t burd) eine Steigerung. ©aS 93ilb öom ü)?e§ncr mit ben ©loden
folgt ou§ bem Segriffe (Saframcnt, ©aframcntSfeier, ü}?effe. Q§ mirb

an ben ©djluß gefteüt al5 ba§ ^larfie unb (£infad)ftc ber in l be^

tiü^ten. 9'?ad)bem ba§ Silb @ott— Slbam fd)on fornpligierte geiftig*

fittlii^e Ser^ättniffc in bie gan^ elementar geführte Erörterung ge«

brai^t ^at, mirb noc^ einmal ha§ ST^ema in hit einfad^fte [Jorm ge*

fleibct; bie rein törperlid^e b. t). am fid)tbaren ÜJ?obetl gegebene Ttav

fteüung be§ erörterten SorgangeS fd)lie§t ben erften Ztil be« S3or=

tragcS ab. 2)ie§ jd^cinbar regeUofe ^in unb ^er ift alfo tatjäct)lidj

ein feines 2lbtt)ägen oerfdjiebener (Stimmungen, ein gluedDoUeS ^inauf«

unb hinabführen be§ ^örer«. 'Diefcr ^örer ift bem 9?ebner üma§
^eimlid^ SöiberftrebenbeS. ©in SBiberftanb ift \)\tx ju übcrminben: bie

grage SBo^u bic§ aüeS? (£l mu& gcä^igt merben: für bid^. Slber ben

burd) bie Sefriebigung feines ^d) (Singefd^löferten muffen neue «Sorgen

mccfen. (So [teilt bie Stiebe bar einen ^ampf um ba§ ^utereffe bcS

^örerS. ^rocopS ©leidjuiffe finb nid)t mannigfaltig im i^crgleid^e gu

bem Umfange feiner ^robuftion. 2;t)pifct) finb: bie SJ^utter, ber ^oten«

tat, ber ©ärtner, ber ^irt, ber Sauer, ber (Solbat, baS Siebespaar,

bcr Übeltäter (Scrbred^er), ber Slrjt, ber OiebeU, ber Kaufmann. ^Diefc

©leid^niffe entbel^rcn ber 2tnfd)autid)feit, fie mirfen burd^ ifjre |)anb*

hing. Sßcrben fie ju poetifdjcn äufammcngebrängt, fo mirfen fie troden.

'Denn fie finb auS unpoetifd)er 9?efIejion entftanben. ^aben (Sic einen

Üteig, fo eben, meil baS ©emüt SInteit baran nimmt: (Stets ^anbelt

es fid) um fieben, um tebcnbe SBefen, um «Situationen unfcreS fiebcnS,

worin mir uns tjcimifd^ füt)len. 3?ein äft^etifd^e Dieije finb bicS nid)t.

5i[t)nlid)cS gilt bon ber D^oturbe^anblung in ben ®leid)niffen. üDie

Statur mirb immer nur gu einem 3^^^^^ herangezogen: >^üm i?obc

ber 2lÜmad)t ©ottcS. I^^^^ff^" ^i^^^ ^if^ "it^t objeftio gegeben,

fonbern fo, ba§ bie S'Jatur fetber fingenb unb fagenb bargeftcüt mirb.
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^tatt natücr öft^ctifd^cr Objcftioität aljo eine SScrquicfung öon S^iatur-

bilbern mit ydjnftöemo^cr Dibaftif. Slnberä bic 33cin)örter unb Silber

in einem SluSbrud, b. % bic feften ^ormctn o^ne ©ntnjicftung, <Sic

finb QU8 ber 2:rabition entnommen. ®ie t)aben äftt)etiid)en S^orofter,

fie finb jur '^rofa geworbene "iPoefie. 'iflaxia ift bie Königin ber

Blumen, ^arin ftecft ein ©upertotiD, jebe« SSeiroort l^ot ben S^orofter

J)c3 (Supertatio§. "S^ag tt)iU jagen, ba^ S3ergteid^e gefteüt loerben, beren

©pi^e immer aJiaria ift; bic je ißergteid^ung toirb angefteflt einerfeitö,

um ba§ SßoMgefaücn ber SScrglid^enen gu ermerbcn, anbcrerfeitS, um
bic 3u^örer gtcid^faßig gur Slncrfennung ber ©uperiorität bc« in ^rage

fommenbcn ObjctteS ju oeronlaffcn. ^ic5 aber ift ber fpejifift^e 6^a=

Toftcr ber "iPrctjung, ber Sobpreifung. ®ie Sobpreijung ift eine äft^e»

tifdje ^orm b. ^. fie gehört fd^on i^rem S^arafter nad^ jur "^oefie.

^ie bemcrft fü^rt bie X^rabitton einen feften (S(f)Qfe jold^cr ^ormetn
mit fi(^. ®ie fönncn neu entfielen au3 bem perfönüd^en SSertcl^r beg

1öergleid)cnbcn mit bem ißerglid^cnen. ^iefe Urseugung finbet bei

"iJrocop nie ftatt. 5Bon einer Übertragung biefer Silber aus ber ^rofa

in ben S3erS fonn nac^ bem eben gejagten gar feine 9tcbe fein, ha

\a bic t^igur in beiben formen eine rein poetifci^«äft^etifd^c ift. @^
bleibt als (c^tc g^orm ber 33ergteid}ung ber ßontraft. @§ ift nur ein

feejonberer g^aü be§ 83erg(cid^e§. Seftanb ba§ SBefen bcS S3ergteid^c§

barin, bag ber |)örer, öon ber SfJic^tigfeit ber erjäliltcn ©ituation

übcrgcugt, ben ®d^tu§ auf fid^ machen mu^tc, fo mu§ er umgefc^rt

beim ^ontraft, oon ber Unric^tigfeit ber Situation überzeugt, ben

©(^lufe beS ©cgenfa^eS auf fid^ madjen. @« gibt öerfdjiebenc Slrten

beä ^ontraftcS, entroeber wirb irgenbctaa^ mit unS fontraftiert ober

ber SRebner ocrfäl)rt obfcltiöer, er fontraftiert jnjei i^-atta unb jie^t

bann ben ®d^fu§ auf unö ober überläßt un§ fctber biefcn <Bä^{ni.

^n jebem g^aüe aber bcioirft ber 9'2ad^fa| ein ftarfeS 2lnfd)tt)eüen ber

(Stimme. (i§ ift berfclbc ^aü »oie bei bem (Sinmurf: bie erften beiben

Steile (jjragc Stntmort— @rää^lung ©egencrgä^lung) finb Gegenfarben,

aber nodl) in berfelben glödtje, mit bem 9Jlbfd^luJ3 {^\)v aber )

loirb bie ?Jigur au§ ber 3^läd)e herausgetrieben, ^rocop beoorjugt in

ber Slnmenbung beiber ©titmittet bie g^ormen mit ooüftänbigen 9)2ittel»

fä^en b. l). gegenüber einer fd)arfen 3lneinanberfct3ung furjer gebrun-

gener jl^pen eine breite !Durd^fü^rung, mobei er bem ^örcr bie 3lu§«

beutung abnimmt, ooifid^tig, um aDiißoerftänbniffe auS^ufdjließcn. 33on

^icr auä erflärt fid) in ber ftropl)ifd^en [5^orm bai ^"rüdtreten ber

fd^arfen Slntit^efc f)iuter ftropl)enfüllenbe Silber mit ©rjä^tung unb

(Sd^ilbcrung ; bie S'Jormalform ift ©tropfe, ©egcnftrop^e, ©pilog.

:Diefcr (Jpilog jerftört bie poctiid)e DbjeftiDität ber gcfd^loffenen Silber--

reifjc. ©e^r »id^tig ift bie Senü^ung oon Silbern für ben 5ln§brudf§«

d^arofter unb für bie ^ebebenjcgnng. ©d^ilbert "i^rocop bie ©p^örc
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be§ ^aü\c§, ber niütterlt(i)en ©orgc, fo ift er ^er^Ud^. ©q^ Ztmpo
bofür ift vüijiq, glcict)förmtg, niii^t gu fc^nell. ©benfo bei ber ®c[)ilbe=

rung be§ 93aucrn unb be§ ©iirUieri. dtmaä fangjamer {)ier, weil bie

®d)B)ere ber SIrbeit berü(f|'i(^ttgt irirb. 5)cm euften Silbe ^Q[tet bie

ruhige greube beä @efü^(e!§ ber ®idjerf)eit an, bem gleiten bie

gröt)lict)feit ber SIrbeit in ber freien 9^atur, t§ ift (auter. 5^05 crfte

ift ®d)ilberung, boä jiDeite ^onblung. S)a§ &k\d)x\i§ oon ber ü)lutter

I)at etttja^ tjon ber füllen |)erobIaffung bt§ überlegenen UnteriDeijerS.

2ltn lebenbtgften tt)irtt immer ber ^anbmann, am blaffeflen ift ber

©ärtner, faft immer jd^on ^orm.el. ^n ber ©timmung ber ÜJJutter

ocrttanbt finb |)irt unb SiebeSpaar. Seibe^ reine (Sd)überung, alfo

ru^enb. ©üflid}, weid^; bie ^nnigfcit gegeben burc^ formelhafter

SBieberfjoIungen übertabener ^^rafen. jDer SBicbergabe be§ i^-iebeS--

paareS toirb oft bie ironijc^e ©loffe gugcfügt. 93eiben S3i(bern liegt

feine Slnfc^auung gugrunbe, ba^er ^aben fie bie ^ättc ber gormel.

:^m ftärteren @rabe ^ot bie (Srnjä^nung beä SlrjteS ben 33eigcf(i)macE

be§ päbagogifd) :^erablaffenbcn. |)art im Jon, farbloS unb flar im
2luäbrucE, faft im Stempo ber ©ejamtbarfteüung, cttta^ gagcnb, tocil

flärenb im @til ber 1)efinition. ^m 2tulbru(f g(eid) ttirb ber ^auf*

mann geftaltet. '^a§ S^empo oft befdt)Ieunigt burd^ bie 93crücEfid^tigung

beö ^oftenö unb @i(en§; ber Jon nod() öer^örtet burd^ (i)ioificrung

beS ©c^inbenS unb <Sd^abcn§. jDie ©rwäfjnnng be§ Potentaten be«

beutet immer eine Hemmung ber ^auptf)anblung. 3)er 2Iu§bru(i ift

ät)nlid^ bem bc§ |)irten unb Liebespaare^ in ber Häufung ftarfer

^^rajcn, bie ^icr fd)tt)erer unb breiter finb. 3)cr 2:on ift falt. 2)cr

ganje 'ißomp bered)net auf bk ©d^auluft unb D^eugier. ^DaS @igen»

tempo fd)n)erfäüig unb langjam. 2)ie SBiebergabe beS Potentaten ent'

fcrnt fid^ am meiteften eon ber gemö^nUc^en ^rebigtfprad^c. ^icriit

gleid)t fic ber Sßiebcrgabe beS ^irten. ©ic Sürbe lüirb, toic fd^on

ermähnt, gegeben burd) S3reite unb ©d^merc, ferner burd^ gcftel^te

33crjd^nörfctungen. jDie ^anblung ift an fid^ meift (eb^aft (^rieg^

9ftebeÜion, 2:riump^ u. ä.), i^r ^Tempo aber wirb oerfd)teppt unb bi§

gum ©tiüftanb gcbrad^t burd) ben Slufwanb öon ^^rafen aud^ für

bo§ T)etail. üDic färben finb getDÖ^nlid^ leb^oft. ^Der ©cgcnfo^ baju

ift ber ©olbat. ^ier ift aüe§ |)anb(ung. 3^er 2lu§brudt ift ^ort unb
fantig, nidjto^ncSärme; ba« S^empo glcid^mä§ig, flott unb fd^ncibig;

für bie ©cfamtbarfteüung immer befd^Ieunigcnb. "Die (Situation ob--

icftio gegeben, o^nc entftcUcnbe ober l^emmenbe ^^rafcn. "Der ^umor
fommt in ben Silbern jmiefad^ öor; einmal als ber ©ituation fclbft

eigentümlid^ fo befonberS beim ©olbaten unb Potentaten, bann al*

tronifc^c @Ioffe, fo bei bem ßiebeSpaar. 9)iand^cS öon bem ^ter gum
(Steic^niä 93emer!ten gilt aud^ für i>a§ ©tilmittel, bai für bie ^rcbigt

baS eigentlich c^orafteriftifd)e ift: baS ^rcbigtmärlcin. '^aS ^rcbigt»
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märlein ^at mit ber 33er9(eic^ung bog gemein, baß e§ überzeugen foü.

@§ notiert [id) bejonberg bem ©leic^niffe, ba e§ roie biefeä eine ju*

fäüige Sc^ie^ung auf ben g^att bc5 |)örer^ ergibt. 9^ur ift ^ter bie[e

3ufätligfeit tQtjä(i)Iirf) bem pf^diotogifdjen Uijprung be0 ÜWärleinS

naä). !Denn btc§ ift ta§ Unterfdieibenbe oon ber 33ergleid^ung: 3)aS

ÜJZärfein entftammt ber ^mproüifation. @l ift nur au§ ber Stimmung
ber 'Darfteüung, ni^t qu§ ber (Situation felbft §erau« entftanbcn.

3ubem ^at er tatfäc^lid^ eine ftarfc äft^etifdie 2lbfi(i)t. (S^ fe^t immer
einen größeren 2lbf(^nitt ber ©arftetlung Dorau^, eine lange mid^tige

Debatte, unb folgt bann nad) g^^iebenäfc^luis gletc^fam üi§ eine liRe*

fapitulation beg ganzen (Streitet, mobei ber ©ebanfc an btefen fotoeit

in ben ^intergrunb tritt, baß er nur noc^ btiädjtü mvb, al§ eine

(ängft ertebigte (Spifobe. ©aS aJiärlein ent^öü burd)au§ nidit not«

mcnbig eine ^^crfon, mit ber ber ^örer ju ibcntifi^ieren ift, nur

bte gleiche «Stimmung mie bie ber ©rjä^Iung ift S3ebtngung. ^Daä

ajJärlein ift bem 33eiipiete gteic^ barin, baß t§ einen reaten ^aü er*

gä^It. (gg ift nid)t icic baä @(cic^ni§ „gcbilbet"; baf)er ^at e» bie

O^rijdie ber tatfäd)üc^en Gegebenheiten. (S§ ertaubt eine freie 3Bieber*

gäbe, ba eS ben (Sr^ä^Ier nic^t zwingt, fortrcöfirenb auf bie ^bentität

mit feiner "S^arfteüung bebac^t ^u fein. T)a^er ift t§ breiter, in fid)

reidjer, me^u gegtiebert; unb ber 2lutor ift ^ier perfön(id)er als im
®(eid)nig. "iPerfönüc^er auc^ atS im ©eifpief, meif bxt§ — fo fd)cibc

iä) e§ oom üJJärlcin — einen na^etiegenben fontroüierbaren ^aü
n}ät)It; ba§ 9J?örIein aber fie^t me^r auf bie Driginolität unb Span*
nung bes ©rää^ltcn all auf bie ÜWi5gtid)fcit ber Seftätigung burc^

ben ^örer unb greift batjer gu red)t bunten Gegebenheiten. X)ie S3e»

geben^eiten aber finb befto bunter unb intereffanter, je met)r fie fid^

öom i^e^t unb ^ier entfernen. "^aS 2}?ärlein belef)rt unb unterhält.

2Ba§ feiner (Sntftel)ung nad^ baö Urfprünglic^c mar, ift ^ier nic^t ^u

belianbetn. '^er meitcrc 33erlauf ift ber ^ur reinen Unterhaltung. So
fennt man e§ bei 2lbral)am, alfo nidjt me^r feiner reinen ^oi^'" nadi;

fjier ift eg ber |)an5tourft ber 'ißrebigt geworben. 53ei 'i^rocop nod^

nidjt, er ^at no(| bie 97ormalform; im (£uc^. fommt crft einmal ein

3J?ärlcin t)or, ba^ bie Unterhaltung ber 23ele^rung oor^^ic^t; fpötcr

mirb ba§ bann pufiger. ^m ©angen aber I)at '>ßrocop fid) ftets an

feine X^eorie gel)alten, ba§ bie „pur lauter lufftfpringcrifd^c Son»
cepten" gu öerrocrfen feien. 1)a§ SOMrlein ift felbftänbiger all ba«

®leid)nil. (£l ift objeftioer; bol)er intereffanter. (5§ fte^t immer an

einem Sd^luffe unb fann fid) bort freier entfalten. 'iDol -Diärlcin

^ebt fic^ f(^ärfer öon ber ^lädjt ber ©efamtbarftellung ab all bal

@leid)nil. (Jl bebingt burd) feine Setbftänbigfeit eine 5:rcnnung öon
ber ^arfteÜung, ift alfo für bie Slrt^iteftonif bei ©an^^en all ftärffte«

©liebcrungl^ unb Sluflöfunglmittel neben bem fd)tt)äd)eren ©inujurf*

9npli OTion. XXI. 4ß
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©leic^nig bcbeutfam. 2)aS ©Icid^niö war eine breiteilige O^igur: (Sr«

gä^lung— ©rtlörung— älnaenbung. Seim SDZärtein fäüt bit Srfläiung

fort, bie Slninenbung ift ganj furj ober fcljlt überhaupt. (!Denn ftc

ttiirb leicht öom ^örer fclbft crgänst, ba bie breite ber ^arfteüung

äum äußerflen 9ftefleftieren öeranla§t). iDoö üJiärlein ift in fid^ alfo

ge[(^lo[fcn, einheitlich. Unb, ba§ biefe ganje (Sin^eit in ©egeni'a^ ge»

^oben toirb über bie gange ^arfteHung, mat^t feine r^etorifd^e Sßirfung

fttirfer alg bie be« ©leic^niffeS. ©leid^niS mie OJiärlein ftetjen an einem

fünfte ber 2)arfteünng, iro bem 23erftänbni§ ®d)mierigleiten crflet)en.

53eibe finb ÜJJittel gur ©rflärung. ^n ben SSerlouf ber ©efamtbai-

[teßung orbnen fie fid) oerfd^ieben ein. ©aS ÜJiärlein ge^t eine längere

6ruj öorauS, b. |. nad^bem bie 0lebe burd^ ba§ 2inffto§en auf bie

®d)mierigteit auf eine ^ö^ere ©tufe gehoben ift, rnirb auf biefem

S^ioeau äiemltd^ lange oernjeilt, als foUe bie ?öfung fd^on ^ier er-

folgen, ^lit einem fd^arfen ©dinittc »irb fd^lie§lic^ abgetrennt, unb

bQ§ 2J?ävlein beginnt, b. ^. ba§ ©an^e wirb pliS^lid^ auf eine weit

t)ö^ere (Stufe erhoben. !Da ba§ SDMrlein fid^ ju einer fetbftänbigen

©onberevfdieinung auSiräd^ft, bie gegenüber ber ^aupt^anblung i^re

ganj eigene |)anblung l^at, breit au^gefponnen, mit felbftänbigem

unge^inberten S3erlauf unb SBed^fel ber ü)?otiüe unb ©pifoben, luirb

^ierburc^, b. l). burd^ eine ber |)aupt^anblung glcic^ujertig foorbinierte,

bie Slufmerffamteit fo in Slnfprud^ genommen, ha^ ein nod^matige§

^inauf* unb hinabführen nid^t angängig ift, eg rcirb ba^er bie furje

©^lupemerfung jur 'Deutung fo geringfügig, ba^ fie für ta§ @e»

famtbilb gor nid^t mel)r in 33etradt)t !ommt. ^a§ ©teid^niS fügt fidt)

in ben 3wf"ti^i^fn^'J"9 inniger ein, ei möc^ft allmäl)tid^ hinein unb

läßt bie gange ^anblung allmä^lid^ anfteigen. 'LaS a)lärlein alfo ger»

gliebert fdjärfer. 2ll§ ©angeS genommen lüirb ba§ ©leid^nii im

Üta^men beS Qjongen burd^ feine fortmätjrenbe Söegie^ung auf ben

^auptteil, t>üvä) i>ai beftänbige 3"rwcEi'^ßc" unruhiger al« ba§ 2)?är»

lein, taS aber mieber in fid^ bunter unb tcbt)Qfter im Sempo ifi.

Seibe g^ormen bebeuten eine Hemmung beS jTempoS unb einen 2Bed)fel

ber 3)?obulation gegenüber ber ^auptbarfteüung. !Da§ gilt aud) oou

ber ftiliftifd^en O^igur, bie, wegen i^rer ^äufigteit a{§ etwas gang ge»

läufiges l)iugenommen, ber ftiliftifd^en 53eobad^tung nid^t wert erfd^eint,

öom ^itüt. 1)a§ 3^^^^ bebeutet immer ein 33erlaffen be§ 9^ioeau§.

@S ift ein S^tu^epunft, eine Sluflöfung. jDieje Urbebcutung wirb am
beften flar bei ber (Stellung am «Sd^luffe eine§ Slbfa^c«. '^aä) ber

aufgeregten ^Debatte fte^t baS ^itat ^icr als Sd^tu§ftein. Seine oolle

breite §ormelfprad^e ift ein ftar!cS ritardando. ®§ ift ©egenfa^ gur

^rofa. ^cr iRebner ^ebt eS burd) äliobulation t)erauS, er jitiert

rl)^t^mifct), grog unb mit 'i|3at^oS. 3)aS gilt oom laleinifd^en Sitat

Wie com Ö?ebet unb ber ^Ijuine. ^rocop bringt oft in biblifd^en @r»
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ää^Iungen noc^ einem beutjAcn ®a§c ben latcinifd^en Urtext ba^u,

umgefe^rt aljo aic in einer Übcrjc^ung (bie ebenfo häufig ifi). 5)ic«

ertlärt ]\i) mit ber Slbiic^t, ettcaS bcfonberg SBic^tigeS auf eine ^ö^cre

©tufe ^inauigulieben unb i'o ber jd^ärferen Sinfmerlfamfeit ju cmp*

fehlten. 'Dag bcirtift jcbe^ Bi^^i^ i^^^ formet, jebe irörtlid^e (Srroä^.

rung. 5)ic Sebentung beg ^itateS für bie ©lieberung ber Diebe roirb

flar bei ben frembfprad^igen 3^^^^^^"' ^rocop gitiert neben tateinifd)

italienifd), unb groar immer @enten^en. 'Die ©cnten^ bebeutet im

©efamtbilbe ber ütebe immer eine @r{)ebung: 53on einem ^ö^ercn

(Stanbpiinfte ani' mirb bie gurücfgelegte Strecfe noc^ einmal über*

fc^aut. 2)ie SBiebergabe einer frembiprad^üc^en (Sentenj ift ber über*

gang com ^raftiit^«int)altli(^en ^ur ä|'tt)eiiid)en gorm. T)enn bieg

ißitat fann, ba bie <5praii)e nic^t auf bie Oteflejion mirft, nur all

reine g^orm äft^etift^ crfapt merben al§ SSerlangfamung unb ©r^ö^ung

beä (aufenben $R§l}tt)mu§» unb Sonfaüe«. 2ßie feine anbere ©tilform

ift baS 3itat über bie gange ^rebigt oerbreilet. (S§ oertiert baburc^

an ^ntenfität, aber c§ oerteilt über ta§ gange ©ebiet gfeic^mäisig

Hebung unb ®en!ung, ^emmung unb S3eid)(eunigung. '^a ba§ 3^^^^^

fein feftcS Jempo, feine fefte SD^obuIationsIjöbe ^at, gibt e§ bem

mannigfad) nied)felnben ^lup ber JRebe bie iRu[)epunfte unb, folgen

biefe in ungefähr gletd)eu 2{bftänben, eine große ©lieberung in parallele

3üge. ^rocop gitiert auc^ Strophen, aus ^irc^enliebern, |)l)mnen,

5Bolfsüebern. 2Bie id) fdjon bei ber geftfteüung ber 3^tate bemerfte,

nid)t nur be§ ^nljalteS megen. ^rocop gitiert foft au§fd)(ie§Iicf) bie

gorm 4a4a4b4b. !Da§ ift bie gang einfacf)e 33olf3liebftrop^e.

2)^an fann fagen bie, bie fid) in i^rcm ungegüeberten glatten Stblauf am
tuenigften über bie ergät)(enbe^rofa ergebt. ''€it§ ba{}er, weil biefeStrop^en

improüifiert finb. ^rocop affogiiert fic Dom (gtoff §cr. (5r benü^t fic

aud^ bei ber Überfe^ung antifer unb moberner italienifdjer (Sentengen.

©g ift crflärlic^, baß fjrocop biefe i^m fo öertraute gorm bei feiner

eigenen ^robuftion beoorgugt. 33orau5gcfe§t; baß eine übereinftimmung

giüifd^en feiner ^oefie unb ^rofa befte^t. Unb bie§ ift tatfädjlid) bergaü.

aJieine ©tiluntcrfuc^ung fteüte ben ©runbdiarafter ber ^rocop«

fc^en ^rofa bar. i^d) gab bie ©tiliftif als 21nall)fe ber lebenbig

fliei3enben @int)eit. (Jg mürbe bie ©runberfdieinung i^rer DiEiljt^mif

unb T)l)naraif gegeigt; bamit fo bas ©ange ber ^rofa ber '^oefie bc§*

felben 2tutor5 gegenübergefteüt irerbcn fonnte. ©ine ©lieberung ber

^rofa mar mirflic| feftguftellen. 5[)re Slnlage ift logifc^ bebingt.

^rocop fdireibt ^rebigtcu in S3erfe um. (Sr finbet babei im ^13rofa-

r^^t^muS manche«, ma§ i^m cntgegenfommt. @r übernimmt bamit

aber baS Seitmotio ber 'i|3rofa in leine "ißoefie: bie ?ogif, b. f). ba«

Stör ift einem gciube geöffnet. 3Son ^ier qu§ ^at bie Unterfuc^ung

ber ©ebic^tc ^rocops gu beginnen.

46*
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groben auö bcn SGBcrfen.

Concio.

Conjugale 126:

Sarumb inann bie alte reeife ber=

jiänbige (gg^ptier ben (S^eftanb holten
abcontrafei^en/mac^eten fie btefeS ©iero«

glificum, fie ma^Ieten einen fd^önen

frölid^en / irolbefleibten jungen 2JJen=

id)en / ber fi^Ieuffete mit facf)enbem

ÜJiunb in ein groge§ jc^mereS 2'^äj

^innein / am ^^^S^'^ trüge er jroor

einen fc^önen gulbenen 3}ing / am ^alß
aber ba§ ^odj / an ^üßen log er an^

gejc^mibet/ba^/roann i[)mi etroan bätte

remen ttJööen umb ein gulben§ ^Ringel

ben Äopff in einen foldjen Saft l^innein

geftecft 3u ^aben / er bod) nimmer fliel^en

nod§ bemfelben entgegen möchte; O lüof)!

ein red^t proportionirteS ©emä^I auff

bie ftcb öer^c^rabtenbe unb in ben (S^e*

jianb begebenbe 3iugenb ! ®a§ ^oii ifi

ber @f)eftanb / mit einem Sratrring öon
©über ober ®oIb legt man eims an

/

mit lac^enbem Tlnnb nimbt man bifen

Orben an/ba ift ber §immel ooQer
(Seigen / ©piüeut machet nur tapffer

auff / feine fo frölic^e ^e'xt erleben wir
me^r; e§ ift tvol tva^x / aber Extrema
gaudij luctus occupat; Prov. 14,

V. 23. 2JJit gubel unb greuben fangen
tt)ir ba§ ©pie( an /mit eeuff^en unb
§er^enlet)b treiben irir e§ fort / mit
2:rtt)ren unb Seinen enben »irS; Sa
n)ünfcf)en «lir / mir wären »ieber bar«

öon / wir l^oben aberRctten unb Sanben
an^'üßen/bie niemanb auff (Öfen !an /

als allein »Sott unb ber Sobt / bie

^aben iE)nen ben ©cbtüffel üorbe^alten
/

ben fxe nic^t weggeben nocf) oerIeit)en

einigem SJienfc^en / fe^ er aut^ wer er

WöCe / Quod DEus conjunxit, Homo
non separet, iKatt^. 19. 2Jiarc. 10.

3)t§ aQeä folte man jwar wol be«

bencfen / e^ man ftc^ in tvaS folc^eä

einlaffet; jutjor fe^en / ob eine fold^e

^erfotjn öorbanben felje / bie ben ^al^
tauglicf) fönnc unb trewiicf) wöüe in fo

frf)Were8 ^oäj mit !)innetn fteden / ben
ftarren reblid) WöQe fc^Icppenunb jei^cn

l)elffen / bamit nid)t ber ganje Oaft einem
allein auff bem .'palB öerbleibe / unb er

borunter erfieden muffe / unb ber anber

Cantio.

HF 2, 124:

2äj gieng fpociren in ein ^tli

Odne ©ünbe
/

2Jiid) umbgufeben in ber Sßett

Sie e§ ftünbe/

@g War an einem ©onntag gut /

^aij bem (Sffen /

^Kein Oeijb / ba^ mic^ fo quelen t^ut

3u üergeffen

Tili ©ebanden t^ät ic^ sanden
Xij'dt ic^ ganden.

@e^r tieff gebac^t id^ I)in unb i^er

So xd) auB wolt /

Suft mir felbft nid^t ju raten me^r
Sa§ ic^ tt)un fol't /

2lllein gu bleiben mic^ üerbroß

3Kit ber Seile /

3um ^etjratl^en ber Ouft war grog
3n ber (Site/

Solt fd)ier wagen S« 3" fogen
3a ju fagen.

Unb ftf) / ein Jüngling trat l^erfür

Sol be!fcibet/

@r grüßt micfi freunblii^ in ®ebül^r

Unb begleitet /

2[n §önben trug er gulbne Siing/
®ie i^n jirten /

2lud) nod^ me^v anbre föftlic^ ©ing
3^n berührten /

Sin bem STÜen f)att ic^ ©faßen.
§att id) ©faßen.

S5et)neben§ warb ic^ ouc^ gcwar/
2)a6 ber Jüngling

(gin fd)Wäre§ 3oc| trug immerbar /

2)a§ i^m an[}ieng /

2tn glißen batt er Letten ftard

@taa( unb Sifen /

2)a§ fc^mertjt if)n biß burd) Sein unb
2«ard/

^unt auffweifen

STttern / @d)langcn auc^ bran f)angen /

2lud) bron Ijangen.

®a nun id^ warb mit i{)m befanbt/

^d] il)n fragte:

Jüngling wer bifi? Sie wirfi genant

@r mir fagte:
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auff ber Seiten f:et)e ' t^n norfi auß«

lac^e barju / reo nicf)t gar §u feinem

jeitlidjen unb ewigen SBerberben fleißig

oer^ülfflic^ ift!

3cf) bin ber (gbfianb bifer iffielt

3Ilfo ^eiB icfi/

©0 mancher tapffer lü^ner §elb

Umb micf) reißt ftcf) /

3um ^e^rat^en tbu idjS laben

S^u ic^§ laben.

£ann ic^ ibn erft ret^t fc^arete an

Wlit Serreunbern
/

®ebad)t: ©olt benn ein freier ÜJiann

®Ieic^ je^unber

Selaben mic^ mit jolc^em ^od)

Unb cerbinben?

2t^ roil» reol laffen bleiben noi) /

^on§ nic^t finbcn;

Sßil mic^ örinnen ba% befmnen/
Saß befmnen.

Concio.

Tiiennale 564:

SSil Sing fe^n auff ber SBelt ju

fnben / bie auc^ ftillfdireeigenbc oon
^iatur eine i^nen angeborneftrafft baben

on fic^ 3U gießen
/ ju firf) ju locfen

unb äu laben
,
beren icf) türblic^ nur

ettidie nennen reitl: ßünftlid)c ©ebäro /

©c^töffer unb Sirenen loden einen/

ba% man fommen unb fie befic^tigen

foU; SSolfreic^e berü^mbte große nam=
Raffte ©tätt (ocfen einen baß einer

oud^ ^inreifet / rcid aucf) bort geroefen

fe^n; ©c^öne fünftlicf)e 3Irbeit öon @e«
tnö^I ober SBilb^aroeret) / reannS rca§

fonlicf) ifi / locfet einen / ha^ mannS auc^

begaffen muß; ©cf)öne bolbfelige Ceut^
/

iKonn unnb 2Beib§bilbcr / bie (öden

einen mit ibren ®eftalten ' mit i^ren

annemblicfien freunblid)cn SRanieren /

baß ein§ einen ?uft ^at mit i[)nen gu

conöerfircn / ju fjanbeln unb 5u rean=

beln; §0(^ge(e^rte Oe^rer unb ^^reöiger

jiet)en bie Ceut^ i^ncn juäubören /

gro^e mächtige reiche freigebige ^^oten«

taten jieben bie ?eut^ / ba^ ibnen jeber=

man gern bicnet; bie Sonn mit ibren

loarmen ©trauten jeu^et ba§ ®ereöd)3

ouB ber (Srbcn / ber 3)iagnet jeu^et

baS (Sifen / unnb Di( anbre bergleid)en

©ac^en me^r; SReic^tbumb / ©Über
/

@oIb / ©c^ö^ / 2Jiagnet. '^ij laffe an

ft(^ jie^en roa3 ba immer fan unb rcill.

Cantio.

HF 2, 52;

S5il Sing fe^n ^ic ju nnben/
@o f)aben bie DJatur

Saß fie indjt überreinben

Sie iKenidiltrf) ©rcatur/

©erealtig t^un fie gietjen

2{n nd) haä eblc öerlj /

(g§ mct)t / muß bortfiin flieben '

San§ nic^t/jo leibt e§ Sd)mertj.

Sie ic^öne ©tätt unb Oänber

3ie^en ben SanberS )SRann /

Saß er fein Sot)nung änber/
©eßt SSalterlanb biuDan /

'UMltä treibt it|n benn ÜSerlangen/

22il bort geroefen fe^n/
Segicrb ^att if)n gefangen /

Unb t^ut i^m an Di( ^cin.

@crn t^ut man Sonoerfiren

2Bo fc^ön bolbfelig Jeut

ÜJtit freunblid}en 3Jianicren

(Sinem begegnen beut;

2JJagnet jie^t an ba§ ©ifen /

Sie 3mm ber Stumm auflieft/

Sa§ @oIb barff man taum roeifen /

21l§balb tä an fid) jietit.

Sie Sonn giebt üuß ber Srbcn

Sa§ jarte 2anb unb ©raß
/

Sem Q5elb unb Ö5ut fan roerben/

3?ermei5nt bab roeiß nic^t na§ j
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Trahat sua quemque Voluptas; SWetn

^tti} unnb Seet an ftc^ ju gießen /

bleibt allein eorbe^olten / bcm @ött=
Iid)en nemgebo^rnen Sinb ju Set^«
Ief)em / bann ba§[elbe ifl ba§ einzige

objectum aller meiner grcrob unb
Sonne.

©e^r liebU^ ^u fid) locfen

®er Ferren (Sunfl unb ©nab /

2Bte t{)ut ber nicf)t frolocfen
/

2)er fte erjaget ^att?

(Sin jeber tt)irb empftnben /

22>a§ meift if)n gießet an;
Sic Oieb laft fid) nic^t binben

TlanS nid)t öerbevgen fan;

2)Q§ nüc^ na(^ ftc^ tf)ut smingcn /

22?oran id^ l^ab mein gretüb;
So§ ttiil id^ frölic^ fingen

3ur fußen 22c^nac^t 3eit.

3u S3ct^Ie^em im ©taue
2)a ift ein J?inbe(ein /

SKan fennt e§ überäße /

S5 mödit nid)t fd^öner fei)n /

®a§ äie^t fogor nom §immel
Sie S^ör ber (Sngclein /

5n ©tia ot)n aQ ©ctümmet
S'\^i)tS auä) tsaS §er§e mein.

2)ort^in i^ mic^ begebe /

©ort bleib id) anqtpiä^t /

§infür fo lang ic^ tebe

5>on i^m ic^ fomme nic^t /

2)t§ (igt mir in (Sebanden
Mraeil bet) Sag unb ^ad)t I

SRein Cieb bie foll nic^t wanden
^eut fe^ ber ©d^tuß gemad)t.

(S§ müfie niol ein einfaltiger Tltn\d} fcijn / bem nid^t befanbt märe bie

luftbringenbe 5«aturalitet ober 9?atürltgteit / rt)o§ nemblit^ ein S3(ümel für einen
t^m ongebornen ©ertart tiat ju ruffcn / ju loden / ia, cn ftd^ ju jte^cn bie

Smmen ober Sienen; ein fd^öne« woIried^enbcS Slumenfelb sieget ganfee S3ienen«
fc^ttjorm ju ftc^!

Concio.

Triennale 663:

©e^et / »ann gfcmpelroeiß einer

au§ un§ trerc^er^jig üon einem guten
öcrtratt)ten greunb geroornet mürbe:
Sruber mein / gibe a^tung auff bid^ /

benn auß bem ^an^ »irb einer ^erauß
fommcn/ber wirb bid) umbbringen;
hjurben einem fo(d)cn nic^t oerbäd)tig

fcijn aüe bie / fo er auß bemfelben ^auß
tieroufe geben fa^e / gebendenbe / O t)il=

Ieid)t ift bcrjenige / ber mir ba§ Öeben
nemmen foU? 3a fret^fic^ / wann er

Cantio.

HF 2, 71:

3n)een gute greunb üon §er^en trew
Sinanber liebten red)t /

Scr ein bem anbern ol^ne ©d^eiu

®crn biente al§ ein fined^t /

SBo bifer jenem fjelffen funt

3Jiit einem treiuen Stallt /

©0 gieng i^m§ nidjt aflein öon SDiunb

@r geigt e§ mit ber St^at;

O großes ®utt ein foId)eS 93tutt/

SBann fo bie greunb befdjaffcn fe^nb

Sod) wenig finbt man ^eint.
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itii^ig iräre! uub ic^ / meine 3u^örev /

al§ ein guter {^reunb2lmpt§t)alber «arne
jeben au§ eud) / euc^ üergwiffenb / ba^
au§ bem Jpouß ber 3eit wirb ein:3<i'^i^/

unn Qu^ bem iga^r ein iOionttt / ou^
bem aJionat aber ein Xaq ^eraug gef)en /

ber eucf) umbbringen / unb ba§ Oeben
nemmen mirb; luaS jagt t^r gu bifcr

3eitung / bie eine gewiffe 2Bat)r^eit ifi?

mos gebencfet t[)r cud) barbetj? ®er
gebendet gefd^etjb / ber gebendfet: O
mann ic^ ia§ rneiß / fo will adjtung

auff mic^ geben / bamit icf) alSbann ntdE)t

unbereit crfunben werbe! SSilleic^t ifi

biß ha§ tc^te 3af)r/j|a oiüeidf)t ift

bi| ber le^te Sag / ben ic^ noc^ ijab

ju leben: biß 3i()r/fo id) ^eut ein«

ttette / ^t 366 Xäq / bie [oÖen mir atte

öerbd^tig fet)n / benn wer meig/ »eld^er

auß il)nen ber jenige fe^n mijc^te / ber

mi^ ou^ bem ©attet ^cbet? SBilleic^t

eben fo bolb ber erfte / anberte / britte /

aiS ber le^te / ic^ «itt feinen troTOen /

fonbern mit^ mit einem foIcf)en (Sewiffcn

öerfe^en / mit bem ic^ mir getrame aQe

£ag JU fterben? O ba§ märe eine gute

SRerfinung unb Sfjefolution.

2)er eine fpra(^: QJutt Jöruber mein/
2Ba3 muß id) fagcn bir?

^(^ wollt bir rool für Uugfüdf fe^n/
2Ban bu luolft glauben mir;

2)u wiffen folft: 3hiß bifem §au6
2)a6 ba uor 2lugen ftel)t /

O^n S'üt'iffcl et'ier fompt bcrauß /

®er bir auffg geben get)t?

2ld} fc^am auff bid) / ba§ bitte ic^
/

^ab all 35erbad)t beij Sag unb ^lad^t

®aß nic^t «erbft umgebracht.

SBerfte^t mic^ mol / ^ijx 2«enfc^en all /

2^ bin ber gute j^vcuub /

©0 beQ al^ tuie Srompctenf^all
2)i6 Öieb id) ftnge ^eint;

S§ ift ein §auB / ba§ iid\t ein 3^1*
Sluß felben fompt ein ^aijx I

Unb auß bem ^a^x ein SRonat fc^reit/

Srinn ift ein Sag fürmar/
®laubt mir barumb / er bringt euc^ umb

/

2)en Sobtenpfeil gibt er in (Stjl I

Saft cuc^ gar nic^t ber weil.

S)ret) ^unbert fünft unb fec^tjig Säg
3n fiä) l)ält jebcg 3abr/

ßanft wifj^cn welcher ber fci)n mög /

®er birg wirb madjen gar?
S)er (£rft unb ©ritt Dillcid)t fo balb

2ll§ auc^ ber allcrleöt /

Srumb jeben bu öerbäd)tig ijalt /

Ob ber bir ein§ öerfet3t /

Sraw feinem nie / fo lang al^ie

3m3atnmertbal unb©terben§=@aat
®cr ©pccf ligt auff ber j^atl.

2)iB 3«»^'^ ^tift i'^vax f)inburc^ gebracht /

@in ^yJeweS fangt ftd) an /

TJimm bu bt(^ nur fein wol in ac^t

Tlüd) SRefolution/

Oeb fo als wann§ ha§ leljte wör /

3a wart nid)t biß gu enb
/

2In bifem Sag bic^ no^ befe^r/

3u bcincn ®ott bic^ Wenb /

©ein l^eitigr 2Bill ber fei) bein QU /

©0 bift bereit ju aller Qnt j

©el)§ 2)torgen ober §eut.
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Concio.

Triennale 562:

3c^ jc^ende on ftatt unb im S^Jamen

tev §od^gebenebet)teften ^^^i^Sf'^'^"^

SKorioe 2)en netogebornen §et)lanb eud)

meinen Dilgeliebten ^^^örern / atlen

anbödjtigen ©ottliebenben ©eelen: 2^'
fonber^eit euc^ !eufd)en anbnc^tigen

^ungfraroen / bann ic^ ft^e / baß er bttj

niemanben lieber ift bann bet) i^nen;

leine anbere SRutter bat er baben wollen

bann eine reine feufc^e ^ungfrair / öon
niemanbS §önben l^at er rcöHen ge=

banbbabt «erben oI§ einer^ungfrarocn/

feine anbere Srüft bat er fangen roöllen /

bann nur ^ungfräinlic^e: 3^i^ f^^t bie

eblefte liebfte Sreaturen/ bie ba§3@)u§=
finb in bijer SBelt ijat; 3^r Qfqt bie

Xöä}tn Don 5erufalem/in bifer ®alo=
nion fo üerliebt ifl; mit euc^ ge^et er

gern umm / oon emren äüditigen ge«

fcf)ömigen STugen laffet er ftä) gern

je^en/ nne man benn ber Sfcmpetn oil

bat/auß beren großen 2)2enge ic^ für

^eut nur bi)e§ erje^Ien Witt /

^d) weiß / baß i^r große Siebi^aber=

innen ber 33himcn fei)t / ba i)aht ibr

ben König aller icf)önen Slumen Qefum/
ber ba fagt: Ego flos campi,. il)r machet/

traget and) gern S3tunienbiifcftel unb
ßränfeel / bie Sränfeel auff beniS^opff/

bie ^üfc^el ftedt i^r Dorn Sufen; ba

{)abt il)r S^Üw / ft^St beromegen mit

jener anbäd}tigcn ©eel ber bimnietifc^cn

Sraut: Fasciculus Myrrhae Diiectus

meus mihi, inter ubera mea commo-
rabitur; 2)tein @eliebter ^tluS ift mir
ein SR^rr^en

/
ja baß fc^önfte Stumen«

püfd)el / giüifi^cn meinen S3rüften / ouff

meinem |)fr<jen foU er ruljen! ^d) weiß
oud) / baf i^r gern Agnus Del, ^4-^erIen /

Sbeigftcin / Khjnobien / auff§ rcenigft

Grt)ftaü unb Sorallen am §alp ober

nuff ber ©ruft tragt; rcaS für ein föf^*

Iid)cr§ Agnus Dei unb S)Kn)nob fünnct
i^r {)aben / al§ biß lebenbige Cämblein
@otte§ / uield)e§ biniuegnimmt bie ©ün»
ben ber Söelt? i)ienimet berottjegen ju

Cantio.

HF 1.

^ombt tjer it)r güd^tig Su"9fi^ö»Iein /

3u eud) t^u id) micb »nenben;

^abt euc^ ba^ liebe ^efulein/

Qu emren !euf(^en §änben /

@u(^ Söd^ter öon Jjerufalem

Scr ©alomon fe^r liebet
/

2)a§ fd)öne ßinb oon 5Bet^lef)em

3n emre 2(rm fic^ gibet.

®cr Spötter unb bie 2)Zutter feijn

©anct Sofef unb ü)?aria /

Sie muften fetjn äwei ^ungfi-ah) rein /

Ce^rt bie 2;^eologia /

©ein anbre iörüft @r faugen «olt /

S)cr gungfratt) tbät er winden/
©ein Speiß ^ungfräiulid) Wild) felju

folt /

Äein anbre moi^t er tnnden.

SGBeil benn i^r gelt fo tjil hitj Sf)m/
Unb fe^t in folc^en ©naben /

©0 ifobt eud) fein befohlen 3^n /

2Jiit ä^i^f^" t^'ii^ SEiri baben;

Sn lauter Sugenbt luinbt i^n ein/

^it Ciebe ^ijn eiiuärmet;

®tt)r §ertj ba§ foll fein ^rippel fet)n /

2«it 2lnbad)t=2)lild) ^f)" net)rct.

Wit S81umen/S3üfc^lein/Ärän^eln fc^ön

3ft eud) fonft mol gebienet /

S3iIIi^: bann fte eud) fein anfte^n

23ermifc^t mit Sväutern grünen;

Ser Slumcn Sönig gefuS ift/

®en tragt in emren §er^en;

2JJit S^m mögt iljr ju aüer grifl

(SeiftUdjer weiß gnug fd)er^5en.

Söpff/§älß unb Srüft if)r §ieret gern

2Rit «Perlen / (Sbelgfteinen /

ert)ftall / SoraU f)abt ibr in ef)rn /

®efd)mudt rcötlt i^r erfd)einen;

(Sin töi'tlid^S Agnus Dei auc^

Xijut ibr gern bei) eud) tragen;

2)aß bife§ fet) ber ^ungfraiun Srauc^;

SBeiß jebermann gu fagen.

®a§ aüertöftltd}ft ebelgftein/

Sa§ allcrfeincft «ßerlein /

®er fd)önfte @d)mud für eudj fotl fe^n

3efu§ biß junge §crrtein;

gin Agnus Dei tVwr unb rtjertb /
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eurf) biefeS ^efuStinb / tragt e§ an
ercrem ^alß; roafc^et unb babet e§ mit

ben 3öbern eturcr öiebe / binbet e§ ein

in bie SSinbet etcrer guten tugentfamen
SBercfen / fanget eS mit ber reinen

fcfjneeroeißen Wxii} erorer 2lnbacf)t / un
leget c§ in bie SUSiegen ober Krippen
ettjrer §er^en / wollet auc^ umb feinen

anbern Cieb^aber unb Sräutigamb
ttjiffen als aUein umb i^n; biß fo lang

euc^ ©Ott ju einen onbern ©tanbt bes

rueffet!

§ek)ti'ain in aßer ©fa^re /

®ucf) teuicf)en ^ungfraiun ift e§ bfc^ert

3u einem nercen ^atire.

Umb feinen anbern Bräutigam
Sott i^r i'onft raöüen roiffen

dudj \u oer^atten Sugenbfam
©ept ieber^eit befliffen;

2Sa§ iDöHt ifir umb ein Scfiotten lär/

Umb i'c^nöbe ©peiß ber SSürmen/
2en bimnteüi'd)cn öiebbaber/

2a§ ^öc^fie @uet erjürnen.

3n 3brt oerüebt euc^ innigüc^ /

Saßt euc^ ^ijn niemanb nemmen;
3u t^un raaS nicf)t geziemet ftc^ /

@o(t ibr für ^i)r\ eucf) ididmen;

2Jiit ibm bringt §u bie cDle 3^^*/
2)ie ibr l^abt bie ^u leben

iBiß (Sr eucf) niuibt jur Seeligfeit

2)ie (5r aud^ mir mött geben.

^rocopS @ebict)te in 1)e§ ^nnben 2?unbcrf)orn in t^rer

urfprünglic^en jyajfung.

Wdh. = 3)e§ Änaben SBunberborn ^§g. oon Sb. ©rifebacf), Oeip^ig 1906.

M. = Mariale 1665.

M.» = Mariale 2. Sluft. 1667.

MHL. = 2)fartaf)ilf=2obgefang 1659.

Wdh. 249 M.2 9. = MHL. 1.

©efang oon bem glorraürbigen
unb rounbertbötigeniSnabenbilb

IfJariä'^itff ob ^affau.

@§ mo^nt ein fc^önes ^ungfräulein /

Sefleibt mit Sammt unb ®eiDen
Ob ^Paffau in eim Äirc^et Hein/

Sluff einer grünen Reiben /

©ort auf bem Sapuciner iBerg

3n ©naben fie oerbleibet/

SJitt 3^^^^^" ""^ n^^t SBunbernjcrd
^ijx meine Qnt öertreibet.

2lu^ fremben Canben fübrt fie ifix

Sr^^erjog OeopoIbu§/

3b'^ 3" erjeigen alle Qi)x /

2)a§ mar fein größter ^olluft.

2)en fd)önen @i^ bot i^r bereit

@in ebler §err oon ©ctimenbi/

ge^t gnie^t er in ber Seligfeit

3br mütterliche ^önbe.

i) Wdh. benüljte M.J 1667.

Wdh.

2)a§ ©nabenbilb 2)iariä»|)ü(f bei

^Paffüui).

(J§ n)ot)nt ein fd)öiie§ 3"n9'^"äufein

SBefleiOet mit ©amt unb ©eiben
Ob ^affau in ein Äirc^ef flein,

Stuf einer grünen Reiben,

©ort auf bem Äapugincr=28erg

3n ©naben fie üerbteibet,

^Jit 3f'd)f" unb init üSunbcrroerf

3^r' meifte 3^'^ öertreibet.

STu» fremben ?anben fübrt fie ber

@räber3og Ccopolbul,

3br äu erseigen aße 5br'

3)a§ «ar fein' größte SSoIfuft.

2)en fd}önen ©i^ bot ibr bereit'

Sin ebler ^err Don ©dnuenbi,
3e<}t genießt er in ber ©eligfeit

3br' mütterlicfie ^dnbe.
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Sluff i^rem §aupt trägt fte ein l?ron

55on ®oIb unb ©beigftein /

Sßon ©ilbev ift gcmad^t ibr Xijxon /

2luff bcm fte t^iit erfd)einen /

3efu§ bcr naijxt ©ottc^fo^n/
3n ifiren 2Irmen tüof)net/

Sie ©ecl / bte i^m unb ifjr t^ut fc^on

SBleibt «Ol nic^t unbelo^net.

Sin il}x i^ nichts benn §eittg!eit

Unb inajeftättfc^ Ceben /

©anj englifc^ ift i^r 3fteinigfeit /

2cmüf)tig ioä) borneben /

Sfjr Urfprung ift fe^r abeüg
S3on föniglid^en (Stammen /

^c^ barff fie nennen öffentlich /

^aria ift i^r 52amen.

Sßox xijx bie @ngel neigen ©ic^ /

SBeil fie ®ott felber e^ret/

2)ienftrt)ittig fte erzeigen ftc^ /

©obolb fte§ nur begerct /

I)ie ße^fer biegen ibre ffnie /

2)ie v^önig fte fd}ön grüßen /

ijürften unb §erren rühmen fte

Unb füllen i^r ju güfeen.

S* fte^n cor i^rem 2tngeftcf)t

93ier tapffre (Sbelfnobcn /

3« i^rem 2)icnft ba^in gerieft/

®ic ©cfjitb in ^änben baben.

^re^b^it unb ^riöilegta

®ro6 2tbla6 unb Venoben
Sbut man bei) ibncn ftnben ba

3u bcnen fte un§ (oben.

Sl^it öilcn garten 351ümelcin

5ft fte gar fein umbftedet /

^it ?JägeIn unb mit 9{öie(ein

SSirb ibr 2lltar bebecfet /

2)artion ba§ gan^e ffird)ct fester

Überaus lieblic^ fdjmedet/
2)armit bo§ 9}oIf burcb fo(d)e ^kx
3ur 2lnbad)t rt)irb ermecfet.

Offt SKuftcttang unb Crgelfpil
2;f)ut man ba bet) ibr boren /

Stmpter unb Oi}taneien eil

$)altet man if)r ju @bvcn /

^ijx Dil 'ipcrfobnen immerbar
Siebter unb Wmpeln brennen /

Xuxä) «elcbc fte ftd) ganfe unb gar
3u ibrem Sienft bcfenncn.

Sluf ibrem §aupt trägt fte ein' ©ron'
ißon (55oIb itnb (Sbelfteinen,

SBon ©i(ber ift gemacbt i^r Sbi^O"»

2tuf bem tut fte erfc^einen,

SefuS, ber wa^re ©ottcäfobn,

Sn ibren 2[rmen roobnet,

S)ie ©eeC, bic ibm unb ibr tut fcf)ön

^Bleibt trof)( nidjt unbefobnet.

2In ibr ift nidbtS benn ^eUigfcit
Unb majeftötifd) $?eben,

©ans engüfd) ift ibr' 9f{einigleit,

©emütig bod) barneben,

3br Urjprung ift fcbr abetig,

^on tönig(id)em ©tamme,
^ä) barf fte nennen öffentlich,

^aria ift ibr 92amc.

9Sor ibr bie (Sngel neigen ftcf),

SBeil fte ©Ott felber ebret,

2)ienftmittig fte erzeigen ficb,

©obalb fte'g nur begebret,

Sie ßaifer beugen itjre Änie,

2)ie ^önig' fte fcbön grüßen,

fjürften unb Ferren rühmen fte

Unb fattcn il|r gu gülen.

®§ ftebn oor i^rem 2Ingeftc^t

Siel tapfre ©beltnaben,

3u ibrem 2)ienft babin gerid)t,

S)te ©cbitb' in §änbeu bcibcn.

Sie Sngel ftcben i^r fo nat),

2)er Stblaß unb bic ©nabe,
2)ie grüben un§ öon ferne ba,

Unb ^in äu ibr un§ laben.

3Kit ütclen garten iBIümetein

3ft fte gar fein umftecfet,

^it 9läge(n unb mit 3fJöfelein

SBirb if)r Stltar bebecfet,

3)aoon ba§ ganje Äirc^el fc^icr

Überaus lieblid) fd)mecfet,

Somit taS S3olf burd) fotc^e ^\tx

3ur 2lnbod)t roerb' erwecfet.

Oft SRuftftfang unb Orgelfpid
Sut mon bo bei ibr boren,

Simter unb Citoneicn üiel

poltet man ibr ju @brtn,

3br fiel ^erfonen immerbar
?id)ter unb Simpeln brennen,

S)urd) irelcbe fte ftd) gong unb gor

3u ibrem Sienfi befenncn.
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2)ort fie^t man burrf) bie ©ommerjeit
^roseffton unb gafincu /

S)te 'ßrebtgr no(^ ©elegen^eit

jDa§ 2?oIf gur S3uß ermahnen/
©ie / reid^ unb arm / Tlann / SBeib unb

tinb/
8oben unb benebe^en/

Unb fo fte beichten i()re @ünb /

S^ut man§ ibnen öersci^en.

2inba fid^ in ein ^löfterlein

5Jiic^t meit öon if)r gekgen /

ißil arme ©iener fd^ücßen ein

2lßein oon i^retftjegen /

2)q6 fie ol^n alle §inbernu§
2)cr 3u"9f'^<»u mögen pflegen

Unb le^ücf) nac^ get^aner Sueß
Srmerben ifiren ©egen.

ayiit ?5i^eubcn fie gur ßirc^en ge^n
i8e^ Sag unb 9?ad)t pfaüieren:

@ie unter i^rcn gü§en fielen

Unb beffen ftd^ glortren

Sin i^rcn ^leiß fie »uenben an
SfJur fte gu öeneriren

3(i) auc^ fo btl id) immer fan

Sfju i^r longratulircn.

©ie ^at ein fleineS ©löcfelein/

®ar wunberfd^ön e§ Hinget
/

®Ictcf)rcie ein t(ein§ SBalboögelein /

3u oder ^rü^ e§ ftnget /

©obalö e5 f)ört ein Iiebretd)§ §er^ /

3?or ^reuben e§ aufffpringet;

Sa§ Sßoll e§ locfet binnauffmertS /

SBannS in bcn Oufft fxc^ fd^winget.

©ie gliebt mir in bcm §er|jen mein /

(^olbfe^lig oon QJebärben)

SBoIt (Sott ic^ tünt itjr Siener fe^n/
©olang ic^ leb auff ®rben.

®rum fofern ift in mir maS ®ut§ /

Unb aud) fogar tta^ Ceben /

Si^ ouff ben leljtcn iropffen S8Iut§

SOSiü id^ gern für fie geben.

3)cn Sogen fie mit ötebeSpfeit/

®ie ^crßen burd^jufc^ießen /

©efpont ju galten allemeit

CöBt fte ftc^ nic^t Oerbrießen.

33eförbert il}re§ ©o^n§ Sntent /

Die ©eelen gu gewinnen /

3f)r große 2JJad)t barauf fie SSJenbt/

©part feinen i^Ui^ ^ierinnen.

2)ort fie[)t man burc^ bie ©ommerjeit
^rogeffion unb gaf)nen,

Sie ^rebiger nad) (Selegenbeit

®a§ 35oIf 5ur S3u§ oerma^ncn,
©ie reicö unb arm, 3Dlann, 2Beib unb

.^tnb

8oben unb benebcien,

Unb fo fte bcid^ten i^re ©ünb',
Xifut man§ i^nen oerjci'ien.

2lllba fid) in ein Stöfierkin

^Jiic^t roeit üon i^r gelegen,

SSiei arme Steuer fdiüeßcn ein

2IIIein Oon i^retioegen;

Saß fte ol^n' aüe ^inberni§

Ser i^unflf'^iu mögen pflegen

Unb le^lid) nad^ getaner S5uß'

Srmerben i^ren ©egen.

©ie ^ot ein IteineS ©löcfelein,

(Sar wunberfd^ön eS Hinget,

©leicfttnie ein fleine§ 2BaIboögelein,

Sn aller ^^rü^' c§ ftnget,

©obalb e§ prt ein licbreic^S §erj,

23or iJrsuben e§ auffpringet;

Sa§ 25oII e§ locfet t)inauftt)ärt§;

aSonnS in bie üuft ft(^ fc^minget.

©ie liegt mir on bem ^crjen mein,

^otbfelig Oon (Sebärben,

SBoüt ©Ott, id) fönnt i^r Siener fein,

©olang ic^ leb' auf (Srbcn,

Srum fofern ift in mir ma§ ®ut§,

Unb auc^ fogar ba§ Ceben,

Si§ auf ben Ie|gten tropfen S3IutS

iJBiü id^ gern für fie geben.

Sen Sogen fte mit OicbeSpfeif,

Sie ^erjen burc^jufd)ießen,

®efpannt ju t)alten aßettieil

öäßt fte ftc^ nid)t ocrbrießen.

SSerbreitet i^re§ ©olineS 8id)t,

Sie ©ecIen ju getuinnen,

3^r' große WHad\t fte barauf ric^t',

©part feinen ^Ui^ ^ierinnen.
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Sßer nur anficht il^r fc^ön (gefialt /

©er t^ut ftdi gleid§ öerlteben/

S{1§ irär an i^r SJJagnetS ©eicalt/

6o trirb er angetriben /

23il tüufenb Öeut fo manche 2JieiI

3^r gu ©efaüen reifen /

3u fur^ ift i^nen ^i\t unb SBeil/

SSonn fie t£)r S^r erraetjen.

®en fie nur freunblicf) bildet an /

®cn Ijat fte ft^on geaoonen/
3^r Slnblid t^n balb fangen fon /

Äompt nimmer gern oon bannen/
92ic^t nsenig tt)un befennen ba§

S3on Sßöfen unb oon ^yrommen/
Steinen / e§ jie^ fie njei^ nic^t itioS.

©0 fe^nb fie eingenommen.

SSil taufenb in i^r 53ruberfc^afft

Soffen fid) cinoerleiben
/

S)er 2(bel unb bie Surgerfc^afft

Soffen fic^ gern einfi^reiben.

Unb mer rcolt boc^ nic^t fommen brein

©0 man§ wii re(^t betrachten?

®enn fold^er ÜRutter ftinb ju fe^n

3ft worlicfi i)oi) ju ad)ten.

3f)r §ütff ertheitt fte milbigUc^ /

Oebenbigen unb 2;oten

SSit beuten Ijot fie gnöbiglic^ /

3^r f)ütffrei(^ §onb gebotten/

@an^ liebreii^ fie oud) fpringet bet) /

S)en Söitiren unb ben Sßü^fen
©ie tijüt ben Slrmen aUerlet)

©eFir gro^e Oicb eriueifen.

@eb ©Ott / ba^ fleti an bifem Ort
©ein 9kme ttjerb geprifen /

©0^ itim fogar mit feinem SBort

Sin Uncf)r roerb bcroiefen /

ffioS liebe ftinblein 3efu§ S^rifi /

®er SKutter gu (gefallen/

SBöH ^etffen t^un ju jeber grifl

5tU bie gur Jungfrau wanen.

Sßer nur anfielt it)r' fc^ön' (Seftolt,

®er tut fidj gleic^ öerlieben,

2II§ mär' an i^r 2Jiagnet§ ©emoU,
©0 trirb er angetrieben,

SSiel taufenb Ceut' fo monc^e ajieil'

Sf)r äu (SefoHen reifen,

3u !urä ift if)nen 3fit unb Seil',

SBonn fie if)r' (S^r' ern^eifen.

2)en fie nur freunblicf) blidet an,

2)en !^at fie fc^on gemonnen,
3^r Slnbücf i^n balb fangen fonn,

^ommt nimmer gern bon bannen,

92ic^t menig tun befennen ba§

SSon 93öfen unb oon ^^^-ommen;

^Keinen, e§ jiel)' fie meiß nid^t Wa§.

©0 fmb fie eingenommen.

®eb' ®ott, ta^ ftets an bicfem Ort,

©ein 9Jome werb' gepriefen,

2)a| il^m fogor mit feinem Söort

@in' Unefjr' mcrb' beroiefen,

®o§ liebe ßinblein gefuS S^rifi,

2>er Tluttn ju ©cfoüen,
SCßoH' Reifen tun ju jeber ^^nft

2lü', bie 5ur ^iiitöfi^ß" wallen.

Wdh. 440 = M.a 120 = MHL. 3.

Unbeftccfte @mpfängnu§ 2Jiariä.

35er ©ünb ^fuB fc^on oor langer ^üt
$ot weggenommen oüc Cent/
SII§ SKo^feS borbon fc^rieb.

3ebod^ Sloe ber ^otriorc^ /

Unb »oS bei} if)m mar in ber 2trc^ /

SJarüon befreiet blieb.

Wdli.

SRu^e in ©otteStjonb.
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Sllfo auff (5rb bie alte ©erlang /

®emmenf(^lic^en@eic^Ie(f)tmac^t6ong/
SJergtfftct jebermann.
2)ie (jrbjünb allen Iiöngt fte on/
DfJiemanb fic^ baroon retten fan/
SKan muß e§ gfcf)ef)en kn.

9iur ivot)) ^erfof)nen finben »ir/
2)ie rcerben aufgenommen ^ier/

SBon bifer @ucf)t gemein.

Sie @nod) unb @Uam ®ott
(Sr^altet öom gemeinen Sob /

2)a§ nid)t gcftorben fe^n.

^efum iKariam bife sroet) /

i&pric^t man üon allen ©ünbcn fre^ /

Xod) mit bem Unterschieb:

|)err ^f^fug f)«t e§ üon ?iatur/

ä'Jariä ift e§ geben nur/
2lu§ lauter ©üttigfeit.

dJIetc^ mie ein Oilgen weiß unb fc^ön

2Ran fiebt offt untern ©örnern jle^n /

2;a§ bocf) bleibt unoerfe^rt

Sllfo aJiaria unter un§ /

Sann un§ anfid)t ber ©ünben SBrunfi /

bleibt fie Petö unbefc^lrert.

2)er @d)Iangen fie ben ßopff jertritt/

Sann bie ifir nac^ ber i^erfen fiicf)t/

ßein aOf^afel ift an i^r.

3^r ©ig ber fompt auc^ un§ jugut /

Senn man ftc^ il)r befe[)Ien t^ut /

Unb finbtic^ ^offt ju i^r.

(SJIeic^ wie be§ 9?oe SEöubelein

3^r ?5üffcl ntc^t it)o(t fubefn ein

3m Öctten bifer Seit /

©ie f(oE) bem Patriarchen gu /

3n feiner ^f^^i^ öa fanb fie SRul^/

©onft nirgenbS in bem ^elb /

Stifo in bifent ©ünbenlanb
/

aJ^aria ftunb in @otte§ §anb /

®er geinb erjagt fie nic^t/

^i}X Oeib unb @eel mol angeführt /

3um Söfen gar fein Dleigung fpürt /

©0 ift fte abgeric^t.

(SIeitfirote be§ '^oaij Söubefetn

3br' ^üfefein nirf)t motlt' fubiln ein

3m Setten biefer Seit,
@ie f(of) bem Patriarchen ju,

3n feiner §anb ba fanb fie 9iu^',

©onft nirgenb§ in bem gelb,

2tIfo in biefem ©ünbcnlanb,
SKaria flunb in ©otteä ^anb,
®er geinb erjagt fie ni^t,

S^t Oeib unb ©cel' mo^I angeführt,

3um Söfen feine ^iJeigung fpürt,

@ie^ an ifjr 2lnqefid)t!

Wdh. 276 = M.2 368 = MHL. 14.

3ltttft)ort SKarid auff bie ©ngeli»
fc^c Sottfc^aft.

3«ei D^iacfitigall in einem 2;^al

OfftmalS jufommen ftimmcn
©ie fingen mit fo füffen ©d^aü /

2)aß eim§ rec^t Sitnber nimmet/

Wdh.

SIntmort SDioriä auf ben ®ru§
ber @ngei.

3ttiei 9ia(^tigaIIen in einem Xa\
Oftmals jufammen fiimmen,

©ie fingen mit fo fü^em ©c^all,

2)o§ eS rcc^t Sunber nimmet:
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©ie jnobuUren in bie SBett/

Äeine ber anbern lüctc^et
/

2)en 'Xobt fie lieber leiben t^ät

(Sij fie ber anbern fdirreiget.

3wei 9ia(^tigall id) fingen ^ör/
(Sin (ängel tommt öom §immel.
^Rad^ ^Zajaret^ nic^t o^ngefnf)r

3n§ iungfrdulic^e Sim"^'^'^-

D rote fo lieblich) fingt er an
©a§ 3ii"9f'^'iul'^ii^ 2)tariam!

Sein menjcfilic^ B^^S befc^reiben lan

2)ie füffe ^armoniam.

SJom SBiEen @otte§ ifi ba§ ®fang /

2)en tijüt er i^r für^alten;

©ie Jungfrau fxdj befinnt nic^t lang /

grgab fic^ alfobalben:

3c^ bin meinS §erren ©ienerin /

yiaä) beinern Sort mir gfcf)e^e;

©eim Sitten ic^ gc^orfam bin
/

Seinwegi id) lüiberfte^e.

SBo§ trar nic^t für ein (5d)o iaä

2Bie ftimmten nic^t sufammen /

O baß id) ouc^ of)n Unterlaß

§ernad)er möd)te fommen!
Äein füfferg Öieb im ^immelreii^ /

SBirb nimmermehr geboret
/

als ba^ bie ©citgn aüjugleit^

SQSoüen / it)o§ ©ott begeret.

®ie ©eel/bie bifeS Sieb «oI fan /

©ie ifi ein SSraut be§ Ferren /

©ie ©ngel ^abn ein greub baran /

©ie 9^a(^tigal ju boren-

SBoI TlWd) unb iöönig immerbar
3ft unter itiren 3un9en.
^aria unb ber Sngeln ©c^aar/
|)aben§ un§ fürgefungen.

D Jungfrau / un§ erjeig bein ©unfi /

©emütig rt)ir bid) bitten.

©u ttjotft un§ leeren bife Sunfi/
SBefd)er un§ folc^e ©itten.

©aß mir in allen ©ingen fein

Un§ miliig untergeben
/

©em SBiüen @otte§ gfjorfam fet)n/

©0 mol im £obt ol§ lüeben.

©ie mobulieren in bie 2BeIt,

Seine ber anbern meieret,

©en Xob fte lieber teiben tat',

S^' fie ber anbern fc^mciget.

3rcei 92ad)tigalten ic^ fingen Ijöx',

@in (gngel fommt oom |)immel
yiai) DZajaret^, nic^t ungefdbr,

3it§ jungfräutidje 3ii'ini2i-''

O wie fo lieblich fingt er an
©og ^""Sf'^'iufein 2)kria:

Sein' menfc^Ud)' 3"i'9' befd^reiben fann

©ie fuße Harmonie.

SSJaS mar nic^t für ein (Sd)o ia,

2Bte ftimmten fie 3ufammen,
O lüör' id) bod) gcmefen na^,

®g mürbe mic^ entflammen.
Sein füpreS Oieb im |)immelreid),

SIßirb nimmermef)r geföret,

2II§ menn bie ©cf'gen aüjugfeid^

SBotlen, maS ®ott begetjrct.
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Wdh. 256 = M.J 447 = MHL. 16.

®ej(^n)inbunb ©infam fcitiUiariä

auff ber ^a\^.

dtj roie jo ctniam / tute fo gefcfiroinb?

Sungfrau 3DZaria nic^t fo etjle /

SRingferttg roacf er / a(§ roie ber SBmb /

k.<i)l wanimb läßt biu ntc^t ber SSeile?

§ocf) fel)n bie i8erg / fe^r rau^ tft ber

2Beg/
©arju auc^ mani^e lange 2)iei(e /

3att fc^nb bie jjüß / gibt offt fc^mate

©teg/
Igungfrau SD'iaria nid)t fo e^te.

SBarumb fo einiam unb fo gcfd)ttiinb /

2öil id) bir {)er^li_d) gern anjcigen /

Soweit bu mid) fragft / mein liebe3 ßinb /

SBil id) bie Urfad) nic^t Oerfdjiüeigen /

Jungfrauen xvxlä gcbübren gar nid)t /

Sil untern Seuten umbjugirEicu

Sben barumb oil 93ö)e§ gfd)tc^t /

SBJeil fie bie ?eut bet)3eit nic^t pieken.

3)cnen i^r ebrlic^er 92am ift lieb
/

nJiüffcn fic^ nur fein einfam balten

©onft fie gerabten unter bie 2)ieb /

2)ie fie brumb bringen alfobalben.

iDlan muB bebutfam feijn atläeit /

Stud) ttjann man luil Sirdifabrten geben/
©orgfältig böfe GJcfeUfcbaft öcrmeib

©onft fan fein ^ungfraufc^afft befielen.

SBann bu auc^ lüitlft betn Jebentang

8ied)t waijxc reine greub genieffen /

Oaß bir nacb Seuten nic^t iet)n fo bang
Unb (Jinfamfeit gar nic^t ücrbrieffen.

2)er feinen Cuft t)at in §ertjenfreub /

Üppige hoffen gar nidjt achtet/

83öfe5 gebulbig leibet unb metb /

QJeiftlidje Sing barfür betrad)tet.

JReinigfeit be§ ®c>x)iffen§ bu lieb /

Caß bic^ SUielancoIei) nic^t irren /

©infam jn fein bid) nid)t betrüb
/

S3il §änbet laß bid) nic^t ocnuirren.

grag nid)t menfrf)(id)enöob unb fc^mad)/

®ott tcnnt un§ alle miteinanber /

Unfc^ulb ^alt für ein bcrrlic^e ©ad^ /

Sor (SJotteS 2tugen bu red)t rcanber.

Wdh.

ai^loria auf ber 3leife.

Si tt)ie fo einfam, raie fo gefc^rcinb?

Jungfrau 2Roria ni^t fo eile,

Siingfertig, raacfer, all roie ber SBinb,

SIc^, warum lä^t bir nidjt ber SBeile?

§oc| fxnb bie ißerg', febr raub ift ber

SEeg

©aju oucb mand^e lange SJJeile,

3art fmb bie güg', gibt oft fc^male

©leg',

Jungfrau SDtario nic^t fo eile.

2Jiaria.

„SBarum fo einfam unb fo gefdbrotnb,

SBill ic^ bir ber§lid) gern anjeigen,

SSeil bu mid^ fragft, mein lieber Äinb,

iBiö ic^ bie Urfad) nid)t oerfd)ineigen,

Jungfrauen iuill'§ gebübrcn gar nid)t,

^iel untern Oeuten umjusieben,
@ben barum t)iet i8öfc§ geid)ic^t,

SBeil fte bie Jeut' beigeit' nic^t fliegen.
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Durcf) ba§ ©ebirg über 53erg unb 2;^oI

Xifut ficf) mein ®etft in (Sott erfcfiroingen/

2II§ roie ein f)immli[d)e D^ac^tigal

3ct) ba§ ül^agnificat t^u fingen /

2)et gern aüein ift / unb bettet gern /

5)er tbut fein Qt'ü gar icf)ön jubringen.

3Jieni'c^ / unfergrauen bieftunft ablern /

©Ott geb/baß bir e§ mög gelingen.

Surc^ ba§ Qiebirg' über SSerg unb Tai
Sut fic^ mein @5eift in @ott erfd^mingen,
2II§ roie ein' bimmtifc^e ^Rac^tigaQ

3cft ba§ iOZagnificat tu' fingen,

23er gern allein ift unb betet gern,

Ser tut fein' 3eit gar jd)ön jubringen."
ü)^enf(fi, unfer grauen bie ffunft ablern!

(Sott geb', l:a^ Dir e§ mög' gelingen.

Wdh. 442 = M.2 448. = MHL. 17.

Obne Sef4rt)crbe fcbrcanger
'JJJaria.

2Ic^ reie fo ftfiön / rcie i)üp\d) unb fein /

gürftlic^e 2:oc^ter bocbgebobren /

©et)n beine Srttt iDiaria rein /

gn bcinen Sc^ü(^eln außerfobrn
/

SBie süchtig / wie bcmütig ge&ft babin /

2Ic^ liebe Jungfrau roa§ baft im ©inn?
2)u roeißt/ lua» unterm öer^jen tragit/

ÜSunber ift/tüie fo eilen magft?

§ör mic^ nun an mein lieber Sbnft /

Vernimm rcol toaS bie Urfac^ iji:

3cb trag in mir i>a§ eroig 2Bort /

Sef(f)it)crt mi(^ nid)t / ja bilfft mir fort.

Sein 2öol)nung / fein Xempe t / fein Sänff t

unb Xifxon I

§at tbm gemocht in mir Q^otte» @obn
3)er 33atter unb ber §eilig (Seift

53egleiten un§ / anjetjt bu5 rceifi.

@lei(^niie bie gebrn bem 93ögelein

?Jid)t f)inbern / ja öerbütfflicf) fet)n /

2)ie 5Rubern fet)n bem Scf)iff fein Oüfi /

3a tcribeni ba§ laufft nocb fo faft;

(SS flobert / e§ fc^roimmet / e§ fleucht

ba^in

Sllfo aud) id) je^t bcfteHet bin.

2)ie eble grucbt be§ öeibe§ mein
$ält mic^ nic^t auff / ja büfft mir fein.

2Iug bifer (SIeid)nu§ lerne nu /

2Bie bid) auc^ folft Derbalten bu:

De» §eiUgn (S5eiftc§ (»5nab bereit

Seiß umb feingaul— nocf)Oang)amfeit.

©ie lodet / fxe mahnet / fie treibet an /

3)]it ibrer ipülff man leicht alles fan.

©ie mad)t ein ring ein fc^inereS ^oi) /

2ßer§ i)at / bem ift fein SBerg ju ^o^.

Wdh.

3ugüögel.

2{d) rote fo frfiön, roie ^übfd) unb fein

©inb Deine 2;ritt', iKaria rein,

3" beinern ©d)üt)lein lei§ babin,

sieb Jungfrau, roa§ ^aft bu im ©inn?
2)u rocißt, roa§ unterm ^erjen tragft,

Widj rounbert, roie bu eilen magft?

„§ör mid^ nun an, bu frommes 2BeiB,

Sd) trag' in meinem reinen Ceib,

^äj trag' in mir ba» eroig 2Bort,

^efcbroert mid) ni^t, ja bilft mid) fort;

(Sleid) roie bie gebern bem 33ögelein

Dticbt l)inberlicb, nein bülflicb fein,

Sie SJuber feinem ©c^iff jur Oajl,

9iein teriben'S, ba^ t§ obne 9iaft

§infd)roanfet, fdiroebet ganj allein

Unb bringt ben ©o^n be§ ^crren beim."
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Sc^äm bi(^ / ber bicf) befc^we^ren magft/
guöfiitlic^ iDiber ®ott bcftagfl/

ailS ptt er bir goiel auffgelegt /

aSer bot ein ®eift / (eicftt aDc§ trögt.

(Sr liebf t / er lobet / er bandt ibm brum /

9?tmmt nocf) öilmc^r ju ooriger ©umm.
Ser Giift unb Cteb bat ju eim 3)tng /

!Dcm ift alt Wtüij unb Slrbeit ring.

a9?aria.$Uff ^ör unfre 58itt /

SBon beinern (SJeift tei( unS maS mit /

Cafe nn§ nidjt toerbcn (an? unb fatt

3n rechtem gifev un5 erbalt.

UnSmot)ne/un§treibe/un§munberauff!
©OB lüir uicftt erlign am $immel8 Oauff.

3)ein gnabig $ülff nidft öon unS »oenb /

aSiß »ir erreic^n 'ba$ feelig @nb.

Wdh. 448 = M. 224 = MHL. 24.

fBtUfomm be§ neugebofjrenen
ÄiubletnS SDiariö.

Oleicbiüie bie lieb SIÖalbDögelein

3)?it ibvcn Stimmen groß unb flein

5rüf|morgen§ lieblid) fingen /

©obo(b anbricht bie aJJorgenrö^t /

®ann§ purpurfarb am ^immct fte^t/

5n 33erg unb Stbal f'f Mingen.

Stifo il)v SKenfdjen fommt bei'be^ /

Oa§t ^ören eure 9KeIoben /

2)o§ tinbelein ju grüffen.

§cut frölic^ fein (SeburtStog faßt /

©ontt Slnna bringt e§ auff bie SBelt /

@§ löffets eud) gcnieffen.

2)ie SJiorgenröbt fo tniji unb naß /

2)ie fd)öne S3lumen / iaub unb ©rajj

(Sid) aße freunblic^ neigen /

2Bei( bie mit folc^er ÖJüttigfeit

erquidct itire SÄattigteit /

3br 5ReDerenlj erjeigen.

Hlfo »üeil loie ber ^iorgentau
/

$)eute auffgebt unjre liebe '^xan

3u IJroft ber armen Seelen /

Sie biUid) grüffet jebermonn /

Denn fie ift bie un§ tröften fan

SBann un§ groß Xrauren quälen.

aJiaria .'pülff / »üir bitten bi(^ /

@o Dil wir fönnen flebentlid^ /

Uns gnäbigli(^ erhöre.

©et) un§ ein fi^öne Slbenbrö^t/

eu»6oiion. XXI

Wdh.

2)fr SDJaria ®eburt.

®Ieic^ wie bie lieb Salboögeletn
iWit ifiren ©timmen grog unb flein

grü^morgenS lieblich fingen,

©obalb onbric^t bie IKorgenröt',

SJcnn'S purpurfarb am ^immel jlebt,

S" a3erg unb Zal fie flingen.

2l(fo, if)r Tltnid)tn, fommt gerbet,

Saßt böten eure SKelobci,

Sag ßinbelein ju grü§en.
^eut fröbttt^ fein ®eburt§tag fällt

©anft Slnna bringt e§ ouf bie 2Be(t,

@§ laffet eud^ genießen.

2)ie a)iorgenröt' fo !ül)l unb naß,
2)ie fd)önen dumen, Oaub unb ®rü§
&iii aQe freunblic^ neigen,

3BeiI biefeS Äinb mit ©ütigreit

(Srquidet i^rc SKottigfeit,

©ie if)ren 2)anf fo seigen.

STIfo, weil wie ber 9Jiorgentttu,

§eut aufgebt unfre Hebe ^Jrau

3um Sroft ber armen ©eeten,

3n ®emut grüß' fte jjebermann,

3)enn fte ifls, bie un« tröjten Tann
3n oder Xrouer Ouäfen.

47
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2Bonn8 ie^t mit unS jum legten ge^t /

ein gulbn« ©tünbl bejdfiere.

OTod^/boß trtt in bent ^atabe^g /

©elig auff gngelifdje SBei^

Cobfingen beinern 9hmen.
3u bem Snb bu gebo^rcn bifi /

$>oft on(^ geborten SefuJ" S^rifl/

2)er ^elff unS bort^tn / Sltnen.

Wdh. 780 M. 224 = MHL. 27.

Siebfc^erft mit bem neugeborenen
ftinb SKoria.

2öann wünfc^en tväx fönneu / Wlavia

rein /

@o möc^t ic^ Jefet tool ein 33aumeißer

fetjn /

3c^ n)ünf(^te mir ©olomon« ©c^ötje /

SDufaten uub Spater bil 2Jie^en/

Unb roonn bir ani) wäre gebienet barmit

©0 rt)oIt i(^§ onttjenben ju groger Sitt /

3)ein (SeburtStag barmit ju bere^ren/

5Kein 2lnboc^t unb Sroft'su berme^ren.

3c^ motte bir boucn ein ftirc^elein /

2)a8 folte mit ®olb ouggepfloftert feljn /

2>ie 2)touren bon lauterem ©über/
S^on (Jbelgefiein bie ©emölber/

ajicin §er|} müßt mir tüol ber Stltor

brinn fe^n /

a)ie^n ©eel folt ein gulbeneS SRoud)fa§

fe^n /

Ti'it bem ic^ bir töglidi molt opffern fein /

Das ©ewürjmercf fo nur bir befiaget /

©obil gani^ 2IrQbia traget.

Unb mannic^ ber(5ngelein3ungen ^ött/

Ijarju auc^ ber SDienft^en on einer Äett /

Xid) rcolt ic^ o^n Unterlag loben

aasie fie tbun im ^immelreicf) oben.

Seil aber ba§S33ün|d)en nid)! Rönnen ift/

©0 tbeip i(^ boc^ ba6 bu 5ufriben bifl /

Söonn ic^ bir nur bringe bil 2lbe /

Unb bleib bein Ceibeigener ©flabe.

3d^ nel^m bic^ / id^ £)er^e unb füffe bic^
/

3c^ bitt bu niolft aut^ annebmen m\d) /

aWein ©d^er^en laß bir nidjt »er«

fc^ma^en /

SWein ^Bitten ba« wolfl bu bejahen.

Wdh.

Ciebf(^erjmit bem neugeborenen
Sinbe ÜJJoria.

SBonn münf(f)en mär fönnen 3Karie rein,

©0 möc^t' idj jel}t mo^l ein ©oumeifter
fein;

3c^ roünfc^te mir ©alomonS @^ä^e,
SDufaten unb J^alcr biel SDie^en,

33lo§ beinen ®eburt§ort ju efjren,

JUiein Änboc^t unb Sroji ju berme^ren.

3(^ moQte bir bauen ein ftirc^elein

S)ül foEte mit ®olbe gepflaftert fein,

3Jon Sbetfiein aüe ©emölbe,
2)er SIttar, bo« möre xä) felber.

Sl'Iein ^erje, bat ntügte ber 3(ltarbom

fein,

2)rauf müffejl bu mot)nen, mein Äinbe«

(ein.

SKein' ©eel fottt' ein gülbeneS SRaudi»

fag fein,

9Kit bem id) bir täglich moDt' opfern

fein,

©emürjmerf fobiel bir beifüget,

©obiel ganj SIrabia tröget;

2)ie 2Renf(f)en, bie ^ött id^ an einer ftett',

Unb jeber ein' englifd)c ©timmlein bött'.
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Tlaria bu jc^o ein ftinbleiu bift /

2)o5 fougt ber ^eiligen ajiutter S3rüfi;

3)ie ^inber gcvn arte« öfrfc^cnden /

IDrumb Juoleft auc^ meiner gebenden /

3d) mac^e bir jttiar Ungelegen^eit /

SBa« \d)ati? ®3 cvförbertg mein ©üvff.
tigleit.

9Kein (Srob^cit bie »üöüeft oerjei^en /

S3il Onabe barfür mir ocrtei^en.

SBann fc^Iäffefl / fo toil i(^ auffmecfcn

bid)/

!J;f)uft njcinen /fo mil irf) erfreuen bic^
/

2)ie @ngel bie merbcu bid) ftiHen /

Ooit felber wirb tf)un bcinen SBiUen.

3^m opffer ein fletneS ''^aax 3äf)er(ein

3118 5ßerlcn unb Scnmnt i^m§ lieber

fcijn /

Srroürbe \>a^ er mir t^u geben/
9?ad) bifem ba8 emige Jeben.

2)iaria, bu jc^o ein ^inblcin bift,

2)o§ fanget ber ^eiligen äRutter SSrüft',

2)ie Rinber gern oüe§ tjerfd^enfcii,

2)rum moüeft aud) meiner gebenfen;

SJiein' ®robi)eit, bie moüefl öerjei^en,

5SieI @nobe bafür mir oerleiben.

SBemi fd^Jofeft, fo tüiU tc^ ouftoeden bid),

Infi meinen, fo miti ic^ erfreuen mi(^,

3)te Sngel, bie werben bid) ftiQen,

®ott felber mirb tun beineu SBillen;

3l)Jn opfre ein IleineS ^aar 3öbvleiu,

©3 mirb iljm oiel lieber als *^Jerlen fein.

Wdh. 447 = M.J 76 = MHL. 89.

3fi ein öobgefong an biestiger.

|)ör mid) bu ormcr ^Jeregrin/

3)er ju matlfa^rten boft im ©inn /

9Hd)t möQfl öorüberge^en /

i8el) bifer fiirc^ bleib flehen/

(grfrifd) aUbte bein mübe ^Jüß /

Se«) 2«aria ber a)tutter fü|
©ie freunblic^ öifttire

Unb bid) ibr präfentire.

Slübie fie auff bid) «artet fc^on /

3)ir onjubieten t^ren <Boijn /

©0 fern bu nur milft f)aben

2)en aücrliebfien Knaben;

SBSirft bcnu bu fo unl^öfflid^ fe^n/

Unb be^ tt)r gar nid^t fe^ren ein?

2)iefelb ju falutiren/

3br JU !ongratuliren?

SBemüb i>\d) mit beim ^ilgerftab /

3)cn 58erg }u fteigen auff unb ah

ftein Iritt bleibt unbelo^nct /

22el(^en mon ibr tjergönnet;

@bi; fi« fanipt ibrem lieben ®o^n /

2nit S8eid)t unb mit Sommunion /

(Sin SRofenlrantj bor allen

Xtn bctt ibr j\t gefallen.

Wdh.

3nf(^rift.

^ör mid^, bu arme ^ilgerin,

S)ie }u SffiaUfa^rten baP ben ©tun,

5nid^t ttjotleft bu öorüberge^en,

S3ei biefem Silbe bleibe fleben,

Srfrifd) aüljUr bie müben güg,
SDiario fi'iex bie SWutter füg
öJanj rubig fiebet unb roartct.

Ob bu bift gut geartet.

4T«
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®Iaub mir / biß Ort ganfe heilig ift ,

äjeil e3 berootjuet ^t\\xi Sbrift.

2)er üJiutter fein 3U (S^ren '

3^r Sttnbac^t gu oermcören.

^JrobierS einmal / btc^ bo bcfinb/

So wirj^ bu innen roerben gefd^winb /

2)tt5 'tßiftet unb 3'eten /

2)ie aJiauren gar fpiriren.

2Bann bu Qnbä(^tig trtttfl bimifin/
SInmutb wirb bir jugegen ft^n;
60 bülb bu t^ujl anlangen /

%^\\i fie bicf) fc^ön empfangen.
S03ann bu ©otttofe ^innein reilfi ge^n /

I)ie ^aar bir batb gegn S9erg auffftebn /

So fern bu nic^t Don ^ler^en

Sereuf^ beiu 6ünb mit Srfimer^en.

§alt on / baß bife Jungfrau jart /

©efegnen t^u bein Pilgerfahrt/
35a§ fte auff beiner JReife

2)en fiebern Jßeeg bir meife/
2)onn fte gu Softer unb ju Oanb
2)aS [Regiment ^at in ber ^anb /

58itt / bal fie bid^ begleite /

3n ©fahren für bic^ ftreite.

Sann bu ein fotc^ ®efä^rtin ^ofi/

Xrägft bu gar leicht be§ ItageS Oafl/

®ar gtücftid) fanft bu manbern
58on einer ©tobt jur anbern.

Sie tt)fi§ fc^on ju öerforgen bi(^ /

Unb ju befc^irmen ftätiglicf) /

Sluff fie fanft bit^ Derlaffen /

Sur(^ alle Sßeeg unb Straßen.

^afl bu i^r nic^t ju geben mebr/
Oa§ i^r auff« roenigfl ettid§ 3^^^/
J^u fte mit naffen 2tugen
®an^ ftnniglicf) anf(f)auen:

Oljn 3»üeifef wirb it)r§ Oieber fe^n
2)enn Silber / ®olb unb gbelgflein /

Sie tt)irb bte Jreue l)aben /

2)i(^ roieber ju begaben.

2lu{^ roann bu «iber fombfl ju §aug /

Sc^ireig nid)t i{)r Oob ju breiten aug
/

Sag / was bu baft gefe^en /

Srje^l jua5 Ijie gef^e^en.
gürroabr bormit ^ebfl auff !ein Siianb /

'Jioc^ bir/nod) beinern SBatterlanb.

Dein CanbSleut ju entjünben '

SWariam t§u »erfünben.

^afl bu ibr nidjt* ju geben mebr,
Öa§ ibr nur eine fromme 2t^\tx\

%u fte mit naffen Slugen

(Sonj ftnniglicf anfd^ouen,

O^n' 3wfiffl rcirb'a i^r lieber fein

Senn Silber, @olb unb (Jbelftein,

Sie wirb bie Jreue ^ahtn,

5Di(^ tvieber ju begaben.
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a^orumb / mein ^ilgrom / fe^ gebockt /

a3o§ bir Tlaxia ijoi gebrad)!:

$Qtt fie ntc^t ©Ott gebo^ven/
©0 wöreft tu öfrlofjren.

SßtmüJ) hid) gegn ber ^Kutter bein /

Mjeit ein treue« Sinb ju fe^n /

S3iB tt)ir fambt oKen jjrommen
S9e^ i^r jufQmmen fommen.

Wdh. 749 = HF 2, 122 = Conjugale (ni(f)t decalogale conjugale 469!)
569 = Adventaale 924, »gl. 2. 2:ei(, = unserönbcrt übernommen.

Wdh. 661 = HF 2, 342 ff.
= Dom.

Pasch.

3)er leiblid^e 5ßilgram.

Bititrt Seil 2.

Der @ciftli(^e «ßilgröm.

Sinter ifi ^in / ber '.pilgrom giel)t in§

Selb/
3m grül^ltrig er fic^ umbfc^out in ber

SBelt/
aSo er ^infommt / finbt er fein bleibenb

Statt/
©e^t brttuff / mif er iijm fürgenommen

batt/
3m©inn i^m ligen nur bie ^eiligörter/
fffio^in er }i(t / attein bort^in begehrt er /
3Son feim 33or^aben nirf)t ju rurf er

meirfiet /

«ife er ju le^t baS »atterJonb erreichet.

3n bifem Oeben fe^nb mir ^ifgram oH /

?Riemanb fic^ beffer fd)ä§ in biefem ^aH/
3in onbre 3)ing bie fe^nb aübie bat)eim/

Dorumb / bieweil fte nur fe^n (grb unb
Ceim /

2)er ^ilgrim.

3ufQmmengefe(jt auS 2 ©ebic^ten $ro=
cop8.

©tropfe 1 = ©tr. 1 ö. ®er @eifili(f)e

^ilgram.
©tr. 2 = ®tr. 4 0. ebenbatier.

©tr. 1 0. 2)er leibliche ^il.©tr. 3 =
gram,

©tr 4 r= ©tr.

©tr
©tr

6 = ©tr.

6 = ©tr.

2 D. ebenbaf)er.

3 b. ebenbober.

4 t). ebenbaber.

©tr. 7 = ©tr. 6 ü. ebenba^er
©tr. 8 = Str. 6 D. ebenbober.

©tr. 9 = ©tr. 2 B. ®er ©eiftlic^e *ßiU

gram.

Sie Überft^riften: Der @eift[ic^e. Der
^ilgrim. fehlen im Original.

Der ^pilgrim.

fflinter ift bin, ber pilgvim ^ie^t in5 3felb

5m grü^ting er ftrf) umfcf)aut in ber

Seit,
So er binfornrnt, finbt er fein' bleibenb

©tätt',

jublet er'8 jegt, ma§ ibn ia führen
mo^l tat',

3m ©inn i^m liegen nur bie ^eilige

örter,

Sobin er auc^ jiebt, babin nur bcgcbrt er

Son feinem 33orbaben jurücfe nidit

meidb<^
83iS er baS SBaterlanb erreid)et.

@eifi(id)er ?ßilgrim, balt bic^ nic^t ouf,

Oa§ bit^ nic^t binbern, meit ift beinüauf,
4)ie in fein Ding oerliebe bid^ fe^r,

©onfl mod)en fte bir bie Steife nur
fi^wer,
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aber ber eble üJttnfc^ ijl ^ie ein ^tembt«
Itng/

2)er mu§ oon Rinnen »onbern / unb
oft gä^ling/

3P für ein anbre beffre SBelt er»

ftroffen/

3uin ^immel« SSattertanb er eil rec^t»

fc^affen.

Cauffen unb ©(^nauffen muß er ouff

ber 5Retg /

fBo§ fc^obS? gebend er /er ge| ^il»

gerlttjeiß /

©tiaben ifl er mit fe^r fd^ttjerer SSiirb /

©ein eigner JJeib i^m felbfl §u laflig

Wirb/
SJilen öefa&ten ijl er untergeben /

9?af) ouff cim ©pi(} fle^t oft fein öeib

unb Ccbcn /

grbutben mug er Ungefegen^eiten/

Sil ©tunb unb 2(ugenblicf faP mug et

fheiten.

®eifi{i(^er $i(gram / bu bic^ nic^t ^a(t

auff/

?ag nic^t tier^inbern bic^ an beinern

Sauff/

$ie in fein Sing foljl bic^ berlieben fel^r

©onil machen pe bte SRei§ bir noc^ fo

f^roet /

!Der SBell Ciebfofen mu|t bu nur »er»

Ikonen /

511« fatjcf) !!8etrug»®efängtein ber ©i*
renen/

De« Reifte« Slnbac^t roil fie bir jer»

flören /

®e^ bu vorüber /t^u bic^ nic^t bran
fe^ren.

3BaS fragfl bu mit bec SQelt SBetrug

unb Cifl/

Sßann bu gebencfefl / bag ein {^rembb*

Itng bifl?

^eut bie bic^ pnbefl / morgen anbetfittjo /

2)ie wa^re ^itgrom müffenä mod^en fo

;

^tut lebfl bu / ü)?orgen bifl öteleic^t ge«

fiorben /

Jtogfl mit bir nichts / benn nai bu ^ajl

erworben /

3)ntmb bir au nu|j mac^ bein ÜJiüb*

feügfeiten/

Unb gar ntc^tl anpic^ an ben (£tte(tetten.

31II' folfc^en betrug im ®eiang ber

Sirenen,

Jüebfofen ber SZBelt bu weift §u oer«

böbnen,

^df, bifl bu ermübet, »ie raub ft^b

bie SBege,

Sie wirb ti fo buntel, wie fd^mal ftnb

bie 6tege.

^ij bin ein ^ifgrim, reif in« b^'^'g*

Conb,

Ob ic^ fomm' Wieb er, ba« ift ®ott be=

tannt,

^ad) SRom, ßorett in ^tatia,

Stuc^ nat^ @t. 3aEob in ©alitia,

@ottmtc^ begleite, bag i(^«g(U(f(ic^enbe,

^Kein' Wlü\)' unb 3"^ ä" feinem iJienfl

anwenbe,
aa* £citt' unb ©c^rttt' gefc^eben i^m

ju (5br«n.

@r geb' mir ®nab', bog ic^ mög' wiebet»

fcbren.

S&itl mug ic^ (eiben auf ber S93anber«

f*aft,

%dl, lieber ^err, berleib' mir ©tärf
unb Araft,

3Denn ber @efa^r ic^ unterworfen bin

^ilft nichts bafür, ic^ fe^Iag' mir'8

au« bem ©inn
iKein fc^were§ Sünbel muß ic^ fetber

trogen,

SBeig feinen 2Beg, batum muß t4 oft

frogen,

®ro§, Ungewitter, Ungetegen^eiten

^xi^ werben plagen, idj feb'« fc^on oon
weitem.

= @tr, 3, 4, 6, 6.
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S9ifl bu ermübet, ouff btm raupen SBeegV

Ober wil »erben bir ju eng ber ©teeg?
I^ut bir§ ermangeln an ber ©tärd

unb Sroft?
aRöc^tefl trügen auff bev SaSanberfc^afft?

©oü bid) cr(|ui(fenÖ®SU@^rtfti Reiben/

2)i6 foö bein Srofl fe^n auff ber fpären

§eiben /

Xijü bu baS auff ber ^iIgerfof)rt be-

trachten /

60 ttjtrfi bte Ungelegen{)eit nid^t achten.

Offt bic^ einfinbe jur dommunion/
2)arju gebende am oerfproc^nen üo^n/
^iemit erfrifc^e beine ©eelen»f5ü6 /

UmbS ewig Oeben gern bein 6t^weig
oergie§ /

$ie tfjuft bu matlen in bem St^al bet

3ö^ern /

aiber bem $immet t^uft bu immer
nähern /

SKacf) bir ein ^»erft / |o ^ofl bu ^o(b

gewunnen /

3)er §err bi(^ tobt mit feim ®naben»
Srunnen.

Sögt. 6. 754 ret^t« 3. 3, 4.

Tm-

fe^tt,

Wdh. 6&5 = fiomptlation au3 HP. 1,

236, 234.

HF. 1, 236. 2öbtli4er Eintritt
ber gürfll. gröul.

etr. 1 = Wdh. Str. 1.

6tr. 2 = Wdh. ©tr. 2.

@tr. 3 = Wdh. 6tr. 3.

jDie ®adj mir tarne gar flägtic^ für /

Xod) mar gar fein (SrbarmnuS ^ier/

(55 mufien aH bie SBIümelein

©ef^orben unb oerfd)meIcfet fetjn /

Über iBunb übr Sei manS rafpelt ein.

2)ie ®(eic^nuä Uidftüd) berfte^en fan /

2)etd Soangelium ^öret an /

Unb braug Dernimbt ben (a^btgn ^all /

2)er fi(^ gutrug ins {^ürfien €aa(/
^dj i^m« ertlärc noc^ einma(.

Str. 6 = Wdh. Str. 4.

2)er ^ücflentoi^ter £«6.

@tr. 1 = HF. 1, 236. Str. 1.

Str. 2 = HF. 1, 236. Str. 2.

Str. 3 = HF. 1, 215. ©tr. 3.

um-

fe^It.

Str. 4 — HF. 1, 236. Str. 6.
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aiuff btfeS gürfien fein 2ßifen grün/

Str. 7 = Wdh. Str. 6.

3^r gürfiltc^ (Snaben / »ie gfaüt eu(^

ba§?
Sud^ öerantreorten bit 3tugen na§ /

^in ip nun eure ^er^enS-grenjb/
«ig on bie ©eel ftedt t^r in Ce^b /

Sotter unb iKutter ottebe^b.

3§r (Eouafliert / ^ört maS ic^ jag /

äuc^ i^r ^off'2)ttmen legt an bie Älag /

ed^Qut wag bcr lobt für Slümlein
bricht /

(gt löfc^t euc^ ab taS fc^önfie Ctd^t /

©olt i^r benn baS empfinben nic^t?

3lebocf) öerleir inon bo8 $er$ mdtjt gar /

ätbult t^ut eu4 ein fleine 3eiW
9Joc^ ifi oonnö^ten fein Sobten-Saor /

Salb wirb [id) enben bijeS Ce^b /

Unb folgen brouff ein füge g^^enib.

Stuf unftfg i^ürften fein' Siefen grün

Str. 6 = HF. 1, 236. Str. 7.

fc^It, fiatt beffen 234, 1.

ft^It, fiott befferi 234, 2.

fe^U, flatt teffen 234, 3.

Wdh. Str. 6:

OTun fommt jum©oaIe,il)rS^riftenIeut',

^iun ge^et in'8 Jelb mit bitterem Oeib.

fiatt HF. 1, 234, 1:

ftompt gum @pectacul if)r S^rtfienleut /

Se^t bie 2RiracuI / bie gf(l)eben ^eut;

(gortfe^ung folgt.)

37a(^ ber|)anbjt^rtft herausgegeben öon ^ojcfa ©Iftner in X)rcSben
unb mit einer ©inteitung unb Jlnmcrfungen oerfe^en oon (Sridj

Jünger in Scriin.

(6c^Iu§).>)

6.

33. 18. ^on. 1800.
'

Üaufenb 2)anf für ^f)tt SltteS onbere lueit f)inter fid) jurücflaffenbc 2;eu«

felei! 6ie ftnb nun oon einer folc^en ©lorie Don böHif^em ^euer umfirabtt

böfe man nic^t me^r baran bcnfen barf einen onbern 2;eufel anjubeteu a(§ @ie.
(Sin folc^eä 2Berf freiließ oerft^mä^t bie Umgebung ffeiner 3(rabe«ffn unb id)

*) »gt. oben €>. 684 ff.
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lege nun gern bcn 'DJelc^ior StiiegeP) unb oüc« übrige bei Seite. SBelc^e

@rünblirf}feit in biefcr firitit unb iiielct)e§ Oebenl unb nun ber SCßettgefang oben

brauf — i(f) fci)iDöre ^iintn xij bin gauj außer mir. 5Run, menn bog nicf)t luirft,

— fo inu§ nian§ aufgeben. SDieinem QJaroe muffen ©ie nun ben Sortritt gönnen
bamit er roenigftenS ta^ turgc Ceben behalte bi§ man an bie 2)i(^ter fommt.
SWit bem §erber roill id) mid) ^ijnn 33efe^Ien unterwerfen, unb i^n näc^ftenä

tt)enigficn§ auf ben Sifci) legen, welches bei mir immer ber 2tnfang aQer 2)inge

ift ober id) möd)te cergagen etwas tüchtiges ju Staube 3U bringen feit biefer

3lnfd)auung beS 3bea(§ ju wetdjer Sie mir oer^olfen t)aben 2).

2)ie $)uberittna iiabtn mir oiel 5Sergnügen gemad^t: ba8 Seufjen ber

Ereatur ift boc^ für unfer einen immer ein fe^r jpaB^afler Slnblid; aber ^\)Xt

2lntrt)ort ift mir, wenn ic^ fo fagen barf auf ber einen Seite gu gut unb auf

ber anbevn nit^t gut genug: t& ift ju oicl öon 5^"^" barin unb ju wenig für

^ubcr'). Sie fiinb bei atter eifc^redlic^en iöoäbett bocft wteber erftauncnb gut»

mutig; fein soi disant ®(aube an bie 9)^öglid^teit einer bcßera Rritit bnrc^ Sie
unb bie 3^r'9f" ^ot Sie orbentlic^ oerleitet ibm etwa« Don 5t)ncn felbfi ju

fügen, unb bann boben Sie Sid) boc^ wiebcr nid)t entbaltcn fönnen il^m gu

fagen ba^ er e§ nicbt oerftcben fönne. 2)o§ muß notbwenbig böfeg iölut mad^en
unb warum foü man baS einem armen iKenfc^cn anttjun ber nichts f)at al§

fein gute§ Slut? unb ma^ Sie Don ber SBirtung feiner 5Recenfion fagen wirb i^n

»ieber in bem S^rtbum beftärten ^a^ ^^Jartei 3^re betrfc^enbe ^ttt ift. 3{uf

btefe 2Irt bat"?" Sie ibm eine erfd)redli^e 2)?enge unangenebmer Smpfinbungtn
gemad)t, unb er wirb bod) nod) glauben 5Recbt ju bo^en. SJBcnn eS einmal fein

foü baß man fid} mit fofc^en Sirmen am ©eift einlägt: fo würbe meine üJJanier

nur bie fein bie feinfoßcnbe aj?oralität au§ ficb felbft ju befviegen. 2)er Saj beS

2Biberfpru(^§ ift baä einjigc SRei§mittel für fold}e 9iaturen, unb auf biefem SBege

bättcn Sie ibn mit ber größten 2lnbac^t gan^ jermürbcln fönnen, eine Opera»
tion bie if)m öiel(eid)t gar ctwaä f)ätte Reifen fönnen. 2)od) ©ie werben ja

feigen — wenn anber§ meine ^tit ju einem iSüc^lein über bie beutfc^e

Oitteratur realiftcrt wirb — wie ic^ eS treiben werbe wenn id) einen Dlepräfen»

tanten biefer 2)enfart coram nebme, unb icb boffe Sie follen mir bann ju«

gefteben bog ic^ ganj eigen baju gemacht bin ju biefen bieberberjigen Seelen

JU reben.

^rölid) böbe id) glcid) beute 2lüe§ gcjdjtdt unb ib"t ju ocrfteben gegeben

bojj feine Urfodje we^bolb er ben 2)rud nid)t gleich anfangen wollte nun gar

nid)t mebr Statt finben ha^ ftebt babet ob ibm taS^ einleuchten ober ob er bo(^

nod) tat @cfprä(^ abwarten wirb. Sßenn er fid), wie ^^r. mir fd)reibt, beflagt \)at,

bog bie ^iittn fcbon bctonnt finb fo ^at er ba5 böc^ftwabrfd)einli(^ [xäj felbft

äujuft^reiben. @r bot fie — al§ id) ben crften i^erfucb mad)te ben 2)ruct an=

fangen ^u laffen ein ^aar Sage bei fid) gebabt, unb ba wirb fie SRerfel wol
anfid)tig geworben fein *). Sonft mug eS oon 5td)te berrübren benn Don mir ^at

1) ,5Wetd)ior Striegel', taS beroifc^.epifd)e ©ebic^t Don ^of- ^^^ »• 9iatfd}fij,

@cfong 1/4 aSien 1793 f.; 9Jeue Slufl. Seipjig 1799.

2) Sd)leiermac^er bßtte jo fcbon im leljten 33rief feine 33ereitfd)aft ju tX'

fennen gegeben, 4)erber ju fritifiercn. Offenbar in SDßilbelmö Sluftrag botte i^m
barauf ^riebrid) gefcbrieben: „Senn !l)u eine 9Jotij über .f)erber geben tönntef},

ba§ wäre b^rrtid); grabe am .perbcr fönnen wir am beftcn geigen, ba§ wir un8
nic^t fürchten unb baß ber §erjog un§ nid)t§ oevboten b<it — alfo fein (Sott

wirb Xir biermit in noxiam übergeben."

3) 333il^elm§ S?rief an ^uber ift abgebrudt in ben ^rcn6ifd)en 3abrbürf)ern

8, S. 225 ff. 3)cr Srief ift eine ftolje 5Hed)tfertigung SBilbelm».

*) ©er berliner Sc^riftfteüer @arlieb aJJerfet, ber fcbon einmal im ^\i-

fommenbang mit ^ögUc^en ^lotfc^ereien genannt ift, bätte banac^ bei bem neuen Set*



738 UlflnfcÄtinger, ©riefe ^Jriebr. ©c^Ietermad^ec« öit Ä. S. ©erleget.

fie 9?iemanb gehabt, ouc^Sern^ntbi ntc^t. ©obalb ber 3)ru(f anföngt «erbe ic^ Seiten

5Rac^nc^t baöon geben um 31^rer €Sef)ni'u(^t etntgerma§en ju ^ütfe ju !ommen,
unb in ber Correltur mein 55efle3 t^un um meiner SBefiettung @^re ju machen.

Oeben Sie rool unb feien @ie nochmals ^erjfic^ bebantt. Sc^l.

iDiefcr S3nef ift bic 2lntn3ort auf 2ßilt)elm5 ganj fur^c« ©c^rctfacit

Dom 6. Iganuar 1800, boS an <BdiU\tvmad\tv jufammen mit jwei

längeren Sriefcn öon J^iebrid) unb I)oro(^ca abgegangen roar. (Sriefc

I, 147). Stußerbem ^attc (Sd^leiermad^er a(5 Söcttagen ben Srief«

rDtd}\t{ mit |)uber erhalten unb Dot allem ©tll)elm5 Otejcnfion über

aJZatt^iffon, SJo§ unb ©d^mibt famt bem föftlic^en Sßettgcjang, über

ben ftd^ aud^ nac^ Dorothea; Urteil „"^apa @oet^e ganj roie rafenb

gefreut ^atte".

7.

D. 29. 5Kerj 1800.

Unmöglich fann iij baS Stt^enäum abfc^itfen o^ne 3^"^" "ot^ einmal meine

^ulbigung barjubringen : benn bie ^Jottj i)Q.t mi^ jebeSmat in ber ßorrettur

unb nun ii) fie fc^roarj auf weig gefe^en ^dbt ganj auf§ neue mit g^rfurc^t

Bor Syrern unenbtic^en SBij unb Q^rex eben fo unenbUc^en ßritif erfüüt. Unb
nun ftellen ©ie fxc^ Dor, roie betrübt mid) ber (Sebanfe mac^t, ba§ bie Uebung
biefeS legten SolentS auc^ nur unterbrochen rcerben fottte. ®eroi| ©ie foQten

@i(^§ jur ^flic^t motten SlHeS mögliche ju t^un um eine fjortfe^ung ber 9?otijen

nac^ bem Slt^enöum jur SBirflic^feit gu bringen »). 2ßa8 @ie je^t fc^on im
©inue ^oben, ben Pamy unb Bürger mit bem ^ic^te unb §erber, unb trol

auc^ o^ne biefe ift boc^ für ba§ leljte ©tücf bereit» ju oiet '). @§ ttJöre faft un«
»erauttüortlic^ roenn ©ie jur ajieffe nad^ Cpjg reifen unb ni(^t hierüber irgenb

etrcaS abfcf)Iie§en foüten — furj idj lege ^i^ntn bie ©ad^e auf iebe SOBeife in*

©erciffen. ^aben ©ie fc^on gefe^en (ic^ roeig e3 nur Dom §örenfagen) roaS

2)ietric^ ber SBuc^^önbler in ber SJorrebe jur neuften Lieferung be§ ^ogart^
gegen ©ie bat auSfprec^en laffen?') unb ift eS nic^t öon 33öttiger gar bumm
unb iömmerlic^, ba§ er ta& ©efübl feine§ UnüermögenS nun bitter einem fin»

bifc^en ©(^motten Oerbergen n)ilt? 2)er ^ot fi(^ rec^t felbft on ben oranger geflcttt!*)

leger beS 2It^enäum§, ^i^ölic^, ba§ iKanuffri^Jt ber unter bem Sitel „gbeen" bernac^

im 3It^enäum 3, 1 erfc^ienencn neuen gragmentenfommlunggriebrid^a auBfpioniert.

*) !J>er (Sebanfe an irgenbetne ^oi'tftßuns ^^t fritifc^en 9?ütijen begegnet

un3 juerft in einem 33riefe griebritfts an ©d^teiermacfier (Sriefe 3, 150): ,,5Wit bem
großen JJnftitut an bie ©teDe ber 2t. 0. 3- tt)irb8 mobt fo »erben, bag mir betjben,

23. unb ic^, in aQer ©titte nac^ Singong beS 9Itben. bie fritifc^en Siotijen fortfe|}en."

1) S§ ^anbclt fid^ um ^arn^: La guerre des Dieux anciena et modernes.
3)a§ im Sltbenäum 3, 2 t)on SSilbefm fc^orf angegriffene SBerf würbe übrigens

oon (Soetbe oerteibigt, roie 2)orot^ea ju erjäblen itiei^. — 3)ie gro§e writit

über ©ürger fam ni(i)t inS 2lt^enäum, fonbern rourbe erft in ben Cboröfte»

riftifen unb ^ritifen öeiöffentlic^t. $erber unb 'i^idjU rooren ia befanntlic^ ©t^leier«

mac^er jugemiefen rcorben.

*) 2)ie ^ogartbfc^en ftupferflic^e rcurben mit ben Oi(^tenbergf(^en @rt(ö»

rungen in ben Sa^J^fii 1794—1816 bei Dietevic^ in ©öttingen gebrudtt.

*) 2)er SBeimarer @^mnaftalbire!tor unb Oberlonftftorialrat ftarl äuguft
S3öttiger, ein perfönlic^er j^reunb ^erberS unb SBielanbS, ftanb öon uornberein ouf

gefpanntem ^^n^t mit ben Slomantifern. 2)o5 mar nocfi fc^limmer geworben feitbem

i^n lifd in ftinem „®eftiefelten ftoter" arg mitgenommen unb oerfpottet batte.
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gi'iebticf) ^at nüc für näc^ftenS ^i)vt QJebic^te oev^eißeii auf bie tcf) mic^

unbänbig freue. Sr felbft mad^t jo ocrrounbetnSroürbige gortft^ritte in ber Sßoefie,

fo au(^ 2)ovot^ea, unb id) njoüte nur ic^ wäre bei 3^"«^, unter anbern aucf)

um wo möglich gteidjfaUS angeftedt ju werben^): benn ic^ fürchte mic^ geroattig

QÜein im (Sebiet ber 5ßrofo jurücfäubleiben. SJoc^ rcenn ic^ auc^ nic^t ju 3^nen
fomme, fo fommen ©ie boc^ ju mir, unb wer weiß waS bann für SBunber an
mir gefc^e^en. 8eben ©ie wol; e§ war nur eine ganj furje SantfagungS Stubienj

bie idi mir auSbat. 6c^l.

T)it]tv S3ricf ift, obwohl jiücl ÜJionatc bajroijd^en liegen, in feinem

erften 3:eit eine unmittelbare O^ortjefeung bc5 legten, inbem ©(^teier-

mad^er fid^ nid^t genug tun fann, SBil^elmS Icfete ^ieufelei, ben fßett«

gcfang, unb bie brei ^ritifen ats SJiufter aüer JRcgenfionen ^injufteüen.

8.

SBerlin b. 12. «pril 00

3cf) für mein I^eil berfprec^e nic^t nur förmlich unb orbenttic^ meine

Portion ^u liefern fonbern gebe 3b"«" o"f^ biemit feierlich meine ©ttmme jum
Mebaftorat, unb beüotlmödjtige jugteic^ ben ^riebric^ über bie SBert^eilung ber

Slrbciten, in fo fern einem S^ben eine iKeinung babei sufteben folf, bie meinige

JU führen; fonft ober renoncire ic^ auc^ auf eine SReinung, ba id) oorauSfeje,

büß Sie bon ben ßräften ber iKitarbeiter unb wa5 für einen 3fben baS 93efle

ifl eine richtige 3bt« i)aben. greilic^ wäre ein fo((^e§ Unternehmen o^ne eine

gewiffe 35ottflänbigfeit ni(f)t§; inbeffen wünf(^te id} ju wiffen ob 3^^^« SKeinung
baf)in ge^t bag wir unS fogfeit^ ouc^ auf bie eigent(id) fogenannten 2Biffenf(^aften

eftenbiren foUen? ic^ für mid) bin für§ erfte bagegen, nur Wa8 jur ^bitotopbtf

über fie gehört mug un§ frei bleiben, 3)ie monatliche (Jrfc^einung wöre ^öc^ft

genanr, aut^ wenn wir oHe mc^r SRonatSdrbeiter wären, unb fo bin i(^ eben=

falls für bie meglic^e. iüiac^en ®ie nur, ta^ Sie in Öeipsig, wobin ©ie ia

reifen wotten einen SSerleger pacfen, unb treten ©ie bann gleich 2^^ ^i"t an
bamit fxd) bie Ferren bei ^tittn in bie SJippcn flogen unb wir wo möglich gleit^

in einen guten SSorratb fommen. ©ern^arbi i)abe xdi feit Oeftern ba ic^ 2^xtn
©rief empfing nod^ nit^t fe^n tonnen; ic^ wiQ i^n aber b'ute ouffuc^en unb
ibm taS nötbtge mitt^eiten. ®en literar. 2trtifel im Slrd^iö wirb er wol o^ne

@d)W!erigfeit aufgeben; ahn für bie 9flomone ift, wie ic^ fürchte, Weber er noc^

feine j^rau, mit ber er in biefer Stücffit^t febr eine ^erfon au8mad)t, ju rechnen»),

weil er in biefem Ärtifel iejt öiel in ber ST. C 3- arbeitet, unb ob er biefe aud)

fogleidi aufgeben würbe weiß id) nidjt, inbeg baben wir ja Caroline unb ®oro«
t^ea, bie gewiß für biefeS gac^ nid^t nur üortreffüc^ fonbern auc^ genug fmb.

3cf) für mein XijtH bin mit aQem wa3 icb tann unb nodi tonnen werbe ber

(Surige unb idf boffc e§ fotl noc^ etwaS au§ mir werben. UebrigenS öerftebt pd)

»on felbft, ba^ wir alle unfer 9ftcc^t ju vetoiren benn ein folc^e« giebt e§ bo4
bei iebem gemeinfc^oftlic^en Unternetimen in bie ^änbe be§ 5Hebafteur§ legen,

©ie fe^en wie febr mir bie ©ac^e (Srnfl i^, fo baß id) nidit eber über

5riebri(^ arbeitete bomolS in 3ena an bem jweiten nie uoüenbeten

leil feiner „Oucinbe", 2)orot^ea an i^rem „iJlorentin". 3n einem ©rief bom
21. SKörj (©riefe 3, 162) ^atte griebvtd) eine balbige ©enbung bon ®ebid)ten

5Bilbelm8 in StuSftc^t gefteüt.

*) ©ernbarbi war ajiitarbeiter an bem ©erlinifc^en 'üxifit) ber '^tH unb

ibre« @efc^mo(f8 unb an ber Slügemeinen IHteratur-Seitung. ©eine grau ©op^ie

geb. Xiecf wor fc^on me^rfac^ fc^riftftetlerifc^ betöorgetreten unb ^otte unter

«nberem au^ für« Athenäum ©eitröge geliefert.
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drooS Slnbere«? mit 3^"en reben fonnte. Unb bod) ift untcv bie[em 2(nbern bic

göttliche S^eufelct bie aber freitid) leibcr priöatiffim[e] ift ').

@§ foll fte l^etlig D'iiemanb fef)en qI§ iöevnijavbi obgleid) e§ unenblid) ©cfiabe

ift. SBqS für eine ©attung oon Teufeleien bleibt un§ anbein ormen 2)Jenfd)en=

finbcrn nun nod) übrig, ai§ bie oUerernft^afteften mo bie ^örndf)en unb bie

übrigen Slbjeic^en nur fo eben ^ie unb ta burc^guden; in biefer roitt id^ bann
nöd)fien§ wieber eitvaS uerfuc^en, unb t)a§ Ictjte ©tücf be§ Sltbenöumsi gewiß
nid^t oline 9?otij laffen. ^ptoj ift nocf) genug, unb »enn ei nur biefe« ift, fo

laffcn ©ie ©ic^ Dom Sürger nid)t obwalten.

SBa« ben f^rölid) betrifft fo boben ©ie ibm leiber in 5^i-"eiii ©riefe üom
9' SWerj ttjorin ©ie öon ©d§erer§ Slntroort melben >penigftcn§ eine SJeronlaffung
gegeben 3^nen biefen roieber anjufc^mieren; id) lege fein lejteä 3**'^'^^^" ^*'

rtjclc^es idj wenige 2;age öor 3^rem SBrief erhielt unb ic^ fürd)te er jnirb mir
!cin @elb geben fonbern ftdj immer barauf berufen, ba§ Scherer feit bem geaii§

gejaf)U ^obe. SluS biefem 3fttelc^en Werben ©ie gugleic^ eine neue Cumperei
fehen. ^d) fjabe iijxn barouf gcantmortet „bag g'^iebrid) fein Saldo babei in

SRed^nung gebe, baran fei nid)t ju benfen, ta xii aber boc^ üorau3 fe^e, baß er

ol)ne irgenb ein SSerfprec^en ben 3)rucf gemiß auSjegcn würbe, fo üeriprädje id)

il)m nid^t e^er ju mahnen, üI§ id) befugt gewefen fein würbe, roenn er gleich

nod) ber iPJeffe ben 2)rucf angefangen unb orbentlid) betrieben t)ätte. 2tn biefen

Termin aber mürbe id^ mid) auc^ ber fremben SBeitrnge wegen baltcn muffen"').— ^i)xc groge Teufelei f)ot {)ier allen Ceuten unenblic^en ©paß gemad)t fetbft ben

eingefleifd^ten ^Berlinern wie Siefter unb 3ößner bie (Sud) fonft l)inläng(id) Raffen.

Sie ift eS auc^ anbcrS möglid), aud^ bei noc^ fo wenig ©inn für taS Cuftige!

3a eingeteufelt ftnb ©ie ober »ielme^r ber Teufel ift eingefd)legelt, unb außer«
l^olb 3^nen gar nirgenbä mebr anjutreffen. i^id)ti I)at "mir erflart t>a^ fd)on

biefeS Opus aöein ©ie flaffifd^ mad)e. ©o fd^ön ba§ nun ift, unb fo üotl er

war bon ^^Xix QJewalt über bie ©proc^e, unb Don ber 9tatürlid)teit ber 9Jod)»

a^mung, fo fefien ©ie bod), wa§ ben ©inn für ba§ öuftigc betrifft, oetbient er

gewiBermagen bier ju fein 3).

bleiben ©ie ja nur redjt eingeteufelt, unb turiren ©ie, \vaS um ©ie ber

fronf ift mit 2Bij; bai ift ein beffereg SReijmittel als S^ina unb bergleid)en Qtn%.

9^ad) ben nur gan^ gelegentlid^en %nbeutungen tti ooiigen

93ricfe« befinbcn wir unö jc^t mit einem ÜJZalc mitten brin in ben

IJlQnen für eine neujugrünbenbe gemeinfamc 3fitfd)rift. SBie au«

unfcrem ©riefe bcuttirf) ^eroorgetit, ^atte ®(i)Iciermad)er am il. Slpril

einen 93ricf 5Bil^eIm8 erhalten, ber leiber un^roeifel^aft öerloreu ge-

gangen ift. ^n biefem oerlorencn S3riefc Ijatte SBil^elm offenbar

©d)Ieiermad^er in aller 3^orm jur 3J?itarbeitcrfd^aft aufgcforbert unb
i^m feinen oorlänfigcn 'ißlan im großen unb ganzen bargelegt. "Darauf

ge^en nun ©d^leiermat^erS Üugcrungen im erftcn S^eil unfere« Söriefe«.

*) 2)ic göttlid)e Teufelei ift nod^ immer ber 2Bettgefang, »on bem nac^

Sill)elm8 auSbrüdlidtem S03unfd)e fein ©terblirf)cr SBinb befommen foüte, bamit
tS beim lirucf eine Überrafd)ung bliebe. (iBriefe 3, ©. 147.)

') Über bie SJer^anblung mit ben SJerlegern bobe idj nichts 9iö^ere« in

©rfa^rung bringen fönnen.
') 2Rit ber großen Teufelei fann nic^t ber SBettgefang gemeint fein, ber [a

geheim gebalten werben fotlte, wol)l ober bie borange^enben brei Äritiffn. — Über
ben »erliner 2:i)eoIogen 3öllner t)gl. Svief 4, Sliim. 3; i^obann (S. ©iefter war
5Witl^»tflu«9fber ber im Slt^enäum löd^erlid^ gemachten „©erlinifd)enaWonat«fdirift".
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Serlin b. 3t SWai 1800.

3lu(f) o^ne atte giücfficfit ouf bo« 3It^enäum lieber greunb ift e§ ^öre

©dlulbigJeit 3^ren etiuanigen (Stet ju überroinben unb bie ftritif be§ SöietonbS

}u geben, unb roennS füi§ 2(tt)enäum nic^t ^ilft muffen ©ie bie neuen 9?otiien

bannt eröffnen. SBoüen 6ie bo8 3eug umfonft gelefen, unb bie ®ebanfen um«

fonft im ^opf fiaben? ®ann ^aben ©ie geroi^ ben (gfet gratis auc^ mit, beffen

fi(^ SU entlebigen eg !ein anbereS SKittel giebt ot8 eine tüchtige 2lu«teerung

be§ reijenben ©toff§ ')•

©djettingS Dolemif(f)e§ SBerf iiabt id) geftern 9?ac^t nod) »erfc^Iungen unb

beute ^vüb gleich' an bie «ebörbe beförbert. ^ii ertuarte große SBirtung baöon,

unb ^offe Sie unb ibn foH bie C. 3- fobatb nic^t öerminben. üKein ®oubium

barüber fönnen @ie ®id) beulen. Spiegeln @ie @ic^ übrigens an biefem Sr«

empcl Bon Ueberminbung be5 @fel5 ').

9ftebofteur ber 9?otijen fmb ©ie o^ne weiteres ©timmenfommeln oon

felbft, weil e« fein "ünberer fein tann. @ott fegne nur 3^re Steife nac^ üeipjig.

S)a§ 5tennen ift ein ^unft über ben id) befonberS wenig üerftebe, inbeß backte

itf) 3br gjame bürfte ouf feinen j^all fehlen; wie eS mit ben Unfrigen gehalten

weröen foü, barüber weiß ic^ warlid^ nichts }u fagen; aber wunberli(^ würbe

e§ mir öortommen wenn wir oße auf bem Sitel porobirten. ©otten wir un3

etwa unter jeben einjelnen Arbeit nennen? 2)ann fönnen wir ba« Suc^ fogar

in Sönemarf bruclen laffen!»)

kennen @ie bie beUetriftifc^e 3eituug? e5 foü bort liecf« 2)on Ouitote

auf eine febr bämifc^e 2lrt berumgenommen fein, ©ottte man nic^t biefer wabr«

fd)cinlid) ©oltaufcber ^eranftaltung ein fleineS Paroli fneifen?*)

Sflim bie ßucinbenbriefe fertig fmb, wiO iä) re<i)t mit ärtuge 3^re OJebtc^te

flubiren, Tlaijtn ©te nur, baß wir aurfi einmal eine ßeitl^ins iufammenleben,

wer weiß wa§ bann nocf) au3 mir wirb. SSor ber §anb ift e8 wol nur 2öij

1) SBilbelm b<itte fic^ erboten, „feinen ®fel ju überwinben unb ftd) auf

eine Äritif ber fämmtlicfien SBielanbfdien JBerfe einjulaffen", bie aber nie fertig

geworben ift.

J) ©djeüingS potemifrf)e ©c^rift „Über bie ^enaifc^e Mgemeine 3"'""S-
Erläuterungen oon ^rof. ©cbeOing in jjena" war junäd^ft als Slnbang ju einer

©teffenSfdjen SRejenfion feiner eigenen neueren naturp^ilofopbifcfien ©c^nften im

erftcn §eft ber 3eitfrf)rift für fpetulatiDe <ßbtIofopt)ie unb bann alS ©onberbrud

erid)ienen. 9Ja(i) tußerungenSorotbeaS ^ötte SBilbetm baran feinen geringen Slutetl

gebabt. 2tucb.©(^ü^, ber §ouptberauSgeber ber 21. 0. 3. gibt biefer Vermutung

SluSbrud in feiner „23ertbeibigung gegen ^rof. ©dbeUing« feljr unlautere (Sr-

löuterungen über bie ?!. 0. 3.", in ber ber gange unerqui(flicf)e ^anbel burcft

teitweife 5Beröffcntlic^ung ber Äorrefponbenj mit ©(Riegel unb ©cbetting auf»

gebedt wirb, (^m ^nteüigenjblatt 00m 3a^re 1800 9h. 67 unb 62.)

3) SBtlbelm: „'ülun wäre ber Xitel ju überlegen, bleiben wtr bet) bem

bisherigen etwa fo: Äritifd)e ??otigen, ein periobifc^eS SBerf, oon — aber wie

nun? woUen wir uns aUt auf bem Xitel ober SBorrebe nennen? ober feiner?

ober bloß ber Siebafteur?"

*) „<Poroli fneifen" bebeutet offenbar baSfetbe wie baS gebräucf)lid)ere *4Jarolt

bieten ober biegen, ^ad) ®rimm: jemonbem etwaS no(^tun unb ibn womögtid)

JU überbieten futf)en. fBilbelm batte übrigens in yiv. 53 beS gnteüigenjblatteS

in einer gemeinfam mit Xiecf »erfaßten grflörung bereits ©teUung ju ©oltou

genommen. @egen bie Seüetriftifdie 3eitung unb gegen ©oltauS Uberfefeung beS

3)on Ouijote ging ffiilbelm bann noc^ im legten ©tüd beS atbenäumS encr«

gifd) Dor, wie baS aud) md] in unfern ©tiefen erörtert wirb.
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unb ©d^erg, bog id) mit roijigtn unb fdjerj^aftcn @ebitf)ten anfangen ioü. 9Ioc^
e^er ttjürbe idj mit mir griebrtd^ pvovl)C3ei[)t mit ©Icgicn beginnen — ober i^
rcerbe icol noc^ lange, wo ntdjt immer an ber ^xo'ia fleben. SBenn e8 nur mit
ber \o ftiinbe mie ©ic mir fcf)mci^eln. Ceibcr ift e§ mir immer nod) unmögüd^
bie lejte ^anb on ctlvaS ju legen »)•

Oeben ©ie wol nnb öergeiljen Sie bie eile benu an ber ßürje ifi nicijt«

JU Derjeifien. ©t^Ieiermac^er.

1)ic|cr S3rief ift bie 3lntn)ort auf 2öi(^elin§ Qu«fü^rltc^cä ©cl}rciben

Dom 21. Slpril. (93riefe 3, 169.)

10.

«erlin b. 27. ÜÄai 1800.

6ie fmb je^t gcmiß üuS Scipäig, rco^in ic^ Sinnen nid^t erft ft^reibcu
rooQte, jurüd, unb njoffte @ott ©le bitten — außer bem t)ielen ©paß ben S^nen
bie bort oerfammelte Stteratur gemiß gemadjt ^at — ung aud) einen folibcn
unb f)altbarcn 9Zotij Sontratt mitgebracht, bamit biefeä SBerf re^t ba(b in ®ang
Tome nun ber Äricg gegen bie 3t. 0. 3- aufS §eftigfte au§brid)t. ^cf) ^offe näd)ftcn§
eine erfreuliche 9?a(f)rtci)t barüber oon ^bnen ju erfjalten. Sern^orbi ift aud) ber
Ilfieinung ha^ man fid) unter jeber 9?otij nenne; i)aben ©ie ad extra etioaS

roefentli^eS bagegen? fonfi fönnte man c» rec^t polemifd) baburc^ motioiren
büß bie Ceute nid)t einmal @tc unb ^i^xin SSruber in ben grogmenten unb im
literor. Str. ju unterfc^eiben gemußt boben '), unb e§ reöre etmaS, morin mir
foeiel i(^ raeiß nur jebr menig SJorgöngev ^aben. ^ür baä legte (?) ©tüd be«
3lt^enüum8, woran noc^ immer nid)t gebrucft mirb, bin ic^ nun beim ^^idjte,

ben id) 3^nc" ^od) zeitig genug fc^icfen ju fönnen beute um in aller SRuße
^ijxe 9?otate brübcr ju mad)en. ^ux Söelo^nung für biefeS fc^ffiierige opus
aber erbitte id) mir üon 3^"^" tt":nn c§ irgenb ber SRaum nod) erlaubt — benn
bie 3eit ttjirb babei für nic^t§ ju rechnen fein — bie erlaubntß ®ngel§ ?ßbitofop^ie

für bie SSelt 3t Xl). ju notijiren 3). 2;er SD^enfd) genießt boc^ einiges JRenomme,
er f)at nid)t oerftanben rva$ griebric^ über il)n gefogt ^at, unb \dj möchte gern
ein fot)icl al§ mögltd) luftiges unb miäigeS aBörtd)en 2)eutfd) mit if)m reben.

3)er gute Sc^üj bat mid) ja, mic id} febe auc^ in Stffection genommen unb miU
über bo§ „^errlidje ©tücf SIrbeit", ben (Sarse ju einer anbern 3fit reben. ^d^
benfe, menn er e§ roirfltd) t^ut, \va§ \dj gefagt f)abe, mot üertreten gu fönnen;
nur tt)ünfd)te it^ gar fe!^r, i>a^ er Dor ber ^anb ber Süieinung bleibe in ber er

iod) ma^rfd)einlid) fte^t baß bte§ üon einem oon Qbnen beiben ^errül^rt. 2öenn
er aus biefer 5SorauSfcjung barüber fc^meigt, loirb fid) baS ®anje ^ernoc^ befto

!omifd)er machen wenn er barüber oon einem noc^ ganj unbefannten ÜJienfc^en

») (Snbe aJiörj unb Stnfong Stpril batte fid) griebri^ für bie Überfenbung
^e§ IKonuffripteS ber „Süertrauten Sriefe über 5*^'*^^''*) ©c^IegelS Oucinbe"
bebauten tonnen. (Sriefe 3, 163 unb 167.) ©d)leiermad)erS 53ebenfen, ob er je

mirflid)e ^oefte liefern mürbe, ^atte 2Bill)elm mit ermunternben SBorten ju jer»

ftreucn öerfuc^t: „3)aß ©ie nocf) nic^t in effettiüen SJerfen gebid)tet t)aben, laffen

©ic ftc^ nid^t reuen, ©ie ^aben bafür bie SBerebfamfeit, unb bie ift boc^ gennffcr»

maaßen bie 3tntit^efe ber ^oefic. ^n^ffff" möchten ©ie immer nur fürS erfle

mit fc^erjljaften unb mißigen @ebid)ten ben Stnfang mad)en."
2) 9Sie aud) Soljcbuc, ber im .§t)perboreif(f)cn (5fel feinem fi'orl 3rrogmente

5riebrid)S unb SBilbelmS in ben ajiunb legt.

3) 3)ie gflejenfionen über 5id)te§ Seftimmung beS 2>?cnfd)en unb bie über

(Sngel erfd)ifnen beibe im ?lt^enöum 3, 2.



eifincr.ßlinger, SBrteft griebr. ©c^teiermac^erS an H. S. QdjUqtl 743

begrübt Jrirb. Serben @te auf jein lejte« noc^ eticaS ontroortcn? ®ie ©ac^e
jprid)t, bädjte ic^, genug für fid) fclbji i).

lßern()arbi ^at oerfc^iebene äRale gegen ntic^ geäußert, er fürchte ba§ Jid^te

böje ttjerben würbe, wenn er öon bem 5iotigen))Ian tfmai ^ört, »eil er boc^

jelbfi oft genug ben JBorfaj ju einem Iritifd^en ^nftitu' ongebeutet l^öttc.

SöentgftenS »uöre eS reol gut, ftjenn @ie i^m e^er etttaS baoon inittf)cilten alS

bie ganje SEBelt eS erfährt — ober auc^ nic^t oiel e^er ber lieben SKaurerci

wegen. SDlir fd)eint eS nit^t fc^ttjcr ju fein, i^m bie ©ac^e in einem foli^en 2id)te

ju jeigen, baß er gar nichts bagegen ^aben fann*).

3^re ©ebic^te fiabe it^ ftubirt unb fiubire fte noc^ mit großem gifer unb
Cuft — id^ fann aber nid)t fagcn baß fie mir eben SJiutf) jur ^oefie ge»

maijt Ratten: benn e§ fo ju fönnen ift boc^ unenblic^ fc^wer, unb e§ nid^t fo

ju rooKen ifi unerlaubt. (S§ wöre bergeblic^, wenn ic^ l^erau* fudjcn moüte, roaS

mic^ oorjüglic^ afficirt ^at; ^ödjjlenS fönnte id) einige »oenige ©tücfc nennen,

bie fS minber getrau ^aben. 2lnfang§ glaubte ic| bie ffunft nur in ben ©onetten,

bie id^ be§f)alb äuerji laS, bettjunbern ju werben, ^ernac^ l^abe id) fie in ollem

übrigen faft eben fo üoücnbet gefunben, unb bagegen auä) in ben ©onetten fo

oieleS mag mir außer ber ftunft fe^r mert^ ift. @inen gonj eignen Sinbrud
^oben mir bie gnomifc^en ©cnette gegeben — e§ ift mir oufgefollen wie eine

Diel würbigere ^orm bie§ für ben 3"^ölt ift al§ ber §ejameter oHeiu ober ba8

3)ifti(^on. 9ioc^ t)eute t)abe id) iRiton unb §eliobora mit unenblid)er {Jreube

gelefen uub mid§ gefragt ob ei mir wol erlaubt fein tonnte einen Siomon ju

fd^reiben Wenn ic^ nic^t fo etreoS mad)en tonn? unb ob ic^ e8 je fönnen werbe,

woron ic^ benn bemütt)ig jweifle^). 3)en neueften Xijtxl be8 Shakespeare ^abe

id) noc^ ni(^t gefe^n«). 3)en grtebric^ ^obc ic^ fc^on jweimol gefragt wa§ benn
„2;ied§ poIitifd^eS Journal" ift, ober oieImel)r fein wirb, er ijat mir ober nic^t

geantwortet, unb Sern^rbi weiß ouc^ nod) fein SBort baoon*). Serben @ie
nic^t ©c^ü5en§ 2Iufforberung in SRüdficftt ber SRec. bc§ 3)on Ouiiot annehmen?
3)er ©oltou fc^eint nic^t ru^en ju »oüen, unb e§ ift wol nid^t ^tnrei^enb baß

©ie i^m im ^ntetligcngblatt fo ein wenig auf bie 5'"9^i^ Hopfen. SBarum woDen

1) ©d^ütj iprid)t in 9?r. 67 be§ ^"teüigenäblatteS «3on ber 2ttf)cnäum§»

fritif on ®arüe unb ^ält ©d)Iciermod^cr§ ^olemif für SBil^elmS SBerf, inbem
er Sil^elm opoftrop^iert al§ ben jungen SDtann „ber ®arüen, ben Äont felbfl

einen ^l^ilofop^en in ber äd)ten 33ebeutung be§ JffiorteS nannte, für einen mittel«

mäßigen SOfiann erfldrt", in einem 9It^enäum8frogment nömlic^, unb jwor mdjt

ben Sorten, ober bem ©inne nod), wie Sil^elm in einem S3rief an ©c^üj
bemertt. 2lIfo: „ber ®aröen für einen mittelmäßigen iKann crflört unb ben

ScweiS erfi nod^brtngen will; (er ift feit bem noc^gebroc^t: ein iitxxüijiS ©tüd
3lrbeit, bon bem onberwörtS ftd) wirb fprec^en laffen".)

2) Über btefe gongen wenig erfreulichen 2Rod)inotionen, in bie wir tmif
unfere ©riefe oud^ nodi tiefer {)ineingefü^rt werben, ^ot gong ouSfü^rlit^er ge«

bonbelt ber 2)re§bener Sibliotljetor Sr. Otto gif'^iG^^i^^ ^«r fl"tä^ unfere ©riefe

fluS ber ^onbfc^rift mit ^erongejogen l}at, ogl. giebiger: 3ol). ©ottl. tJic^teö

fritifc^e «piöne wö^renb ber So^re 1799—1801 in ben 9ieuen So^rbüt^ern 1909,

S8b. 23, ^eft 3.

») Sil^elm« „©onette" in ber erften ©ommlung feiner ©ebidjte, bie 1800
bei Sotto erfc^ien, borin oud) bie ^i^JÜc 9?ifon unb ^clioboro.

*) Sttl)elm§ ©^ofcfpeoreüberfetjung erfd)ien 1797—1801 in ©eilin bei

Unger (SRid)orb III erft 1810). 3m 3al)rc 1800 fam ^einrid) IV. Seil 1 u. 2

f)erau8.

*) liedS „^Joetijd)e8 3o"rnol", (Svficr ^n^irgong 1800, ou bem oud) ifrieb»

rid^ SWitorbeiter war.
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©ie au(^ boS ^nteüigenjblatt bereidjeni, baS bod) and), @cf)etttng iage luaS er

rein, nur ein fe^r fc^lec^ter ^taj ifti).

SBte fte^t eS benn lieber ^reunb mit 3^rem §ier£)ertommeii? ift ba§ iejt

Bor ber §artb ganj aufgegeben, unb meibe ic^ nad) ®re§ben fonimeu mü^en
um ©ie ju fe^n. 9iid)t al§ ob ©reiSbeu nur fo ein 3Wup für mirf) rcäre — i(^

raid mic^ fe^r freuen raenn e§ mir möglich ift l)injureifen; ober Sie oüe gu«

fammen möchte ic^ gar ju gern auc^ t)ier ^aben um meinetttjitten unb um be5

©onsen «iüen, benn ^'^x müßtet @ud) gar pröc^tig ^icr machen.

Ceben @ie wolji, lieber jjreunb, unb treten ©ie ba(b 3»^'^ 5Rebactorat on
mit fo großer SSoümod)t qI§ ©ie nöt{)ig ftnben. @d)teicrmod^er.

3it)tj(^en bicfcm unb bcm öorigcn ©(^reiben ift fein S3ricf

ffiU^elmS anjufc^cn, ba er auf feiner Seipjigcr 9f{eife feine ÜKuße

gefunben ^atte, on ©dileiermocfter ju \6)xtihtn. ®d^letermad)er§ ©r»

Örterungen bre^en fid^ nun wiebcr, wie im Dorigen 33rief, um bcn

^oti^tnplan, bte „Äritifd^en ^yiotijen", roie SBit^elm bai gemcinjome

^eitfc^riftcnprojeft öorläufig getauft ^atte.

11.

Berlin b. 24* 3uniu§ 1800.

@tgentli(^, lieber (Jreunb, njoUte ic^ 3^nen ni(^t e^er fdjreiben, bis ic^

3^nen oud^ ctroaS fc^icfen fönnte: bo ©ie aber fc^on fo für gett)i§ onne^men,
bafe ba§ ?It^enäum nur gegen aJiidjaeli« erfc^eint unb bieS roa'^rfc^einlic^ aud)

an i^röüdi gefd^riebcn ^aben, fo roill id) m'id) mit meinen beiben 9iotijen noc^

nic^t übereilen ') unb ben "f^iditt jum roemgften nodj ein SJierje^n £age in

einem feinen ^erjen errodgen — e§ ifl eigenttic^ ein oerbammteä ©tücf Arbeit,

in fo fern icf) gern §(tte§ fagen motzte roaS ic^ borüber auf bem ^erjen ^abe

o^ne meinen aufrid)tigen jlefpett gegen t^'idiU audt nur äufeerlid^ im geringfleu

ju «jeriejen. 3" biefer SRüdfic^t ift ber *^tan mit ben ©elbftanäeigen biefeS unö
einiger anbern ©c^riftfteller eine fc^öne ®adje; aber auf ber anbern @ette?ä)
— Sebenfen ©ie nur, boß un§ bie fd)önfte ©elcgen^eit entgeht SWeifterftücfe

t)on Jfin^fit, unb Spibeifcn bon Unpart^eilid)feit ju liefern, unb baß tüir be«

fonberio bie lejten, wenn luir un§ unter einanber unb bie ^artei^öupter — bie

fogenannten — nic^t fritifiren, bcn Ceuten gar nic^t jur pofittoen ^Inf^auung
lüerben bringen tonnen, ©ennot^ ^at bie ©ac^e fo Diel @ute§, ba§ id) gar

nid)t§ bagegen fagen fann, ©ie müßten e§ benn für möglich bolten bcibe§ ^u
oerbinben. 3)ie ©elbflangeige ginge oorau§, unb e§ bliebe in ber %olc\t einem
t>on un§, tvenn ftd) einer baju befonbcrS aufgeregt fönbe unbenommen andj

feine 2Infic^t unb feine Semertungen gegen biefc§ unb ieneS 5u geben. ®iefe

iRac^tröge tonnten bann am oUerfubjcttioeften fein, bie aüerfreiefte J^onn boben
unb oud^ baburd) bem S^^rbuc^ jju einer nid)t geringen ^'nxit gercid)en. lieber«

') ©c^leicrmodjer Ijatte nun olfo üon liecfS unb SBJil^elmS (Srtlörung im
gnteüigenjblatt gehört, auf bie ft^on in ber britten SInmertung jum uorigen

Srief ^ingettJtefen tüurbe.

') Sie beiben Slotijen fmb bie Sflejenfionen über Sngcl unb 5'^^*«^ 2)e»

ftimmung.

3) SBit^elm ^atte e§ für richtig gehalten, auc^ i^id)tt jur SWitarbciterfc^aft

oufjuforbern. 2)a Wäre e§ nid^t gegangen, ta^ ©c^leierma^er feine SRejenfion

ber Sejlimmung in biefer gemeinfamen 3^itft^rift erfc^einen tie^. ®ol|er ben»
als StuSnjeg ber SSorfdilag mit ben ©elbPanjetgen. ©o fottten audf ®oet^e unb
^i(^t( }u ©elbßanjeigen eingetaben n>erben.
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bie§ mödjte e§ otelc ©ttc^ert geben, raett^e 5U fageu ftc^ bie QJelegen^eit gac

nic^t io gut machen möchte roenn im» ©oetfie Sit^f*^' unb ettoa ©cf)t((er — beit

Sie ja gern fo jart befionbeln — unb Sc^eüing entgegen. SJedmen @te bod)

bieg äur 53e&er5igung. (Segen ben Sttel frittfcf)e§ ^aijxbnd) Ijabe ic^ nichts ein«

äuicenben, «enn er nur nid)t burd) feinen reinen (Srnft bie burlegEen 2(nt)änge,

bie ic^ boc^ f)öc^ft ungern fahren üeße unb Sie gemiß auc^ nicf)t ganj auSfcfiüegen

foC. Uebvigen§ glauben ©ie nid)t, roie febr ic^ mic^ bei aden 59eben!Iic^teiten,

bie mir auffteigen wenn icf) über ba§ ©anje mebitire, auf ^hvt äRebaftorenfteiS»

beit ganj aQein üerlaffe. 2Bir fe^en nun bem au§füt)rü(f)en ©ntmurf mit großer

Srroartung entgegen, unb roenn Sie bie unfrige ef)er jiiüten a(§ bie Sottoifc^e,

bie unmögticf) fo groß fein fann, fo roirb e§ un§ um befto lieber fein )• 23?"

mollen Sie benn nod) einlaben? Xie§ äu rciffen bin id) aud) feE)r begierig. 2Sa§

ba§ 9?ennen betrifft, fo ift bie ®leic^^ett mit ber ©rfurter 36it"ng i'c^on nüein

ein übler Umfianb '). Sern^arbi fd)eint ",u münfcf)en i>a% nac^ einem großem
3eitraum bie 9?ennung nachfolgen möd)te luie bei ben §oren. ^c^ fann nic^t

fagen, ba^ mir ha^ befonber§ am ^erjen läge; nur bäc|te ic^ ba§ QJeniren
foÖte un§ Don feiner 2trt be§ D^iennenä abgalten. 2)a bie Oeute einmal roiffen,

ba% id) bie Sieben gefc^rieben ijabi, fo fann id) 3^"?" °-^^^ anbere gern über»

laffen; auc^ babt \dj mir feft oorgenommen auf feine 2Inom;mität mebr ju

redjnen raie gut fte aud) angelegt fei. Ser ^immel weiß rcie unglücfUc^ ic^

barin bin, ober oielme^r rcaS für eine beftimmte SJ^anier ic^ leiber ®otte§ ^aben

muß, boß mic^ jeber roieber ju erfennen meint in ben f)eterogeni'ten 2)ingen

fogar. ^d) roiÖ mir bei 3fit?" 2Jiübe geben mid) baöon Io§ su machen öon
roegen ber ißerfnöd)erung. 2)a§ S3c5eid)ncn nad) einem Sßjerf möd)te rool für

mi^ nic^t t^unlic^ fem 3;. Sie 9fJeben fmb gewiß nid)t befannter al§ mein 9^amen;
e§ ift ja ba§ 3ttbenäum aufgenommen öffentlid) noc^ gar nic^t bie sRebe baöon

gereefen. greiHc^ ift e§ ein fd)(immer Umftanb, ba^ ic^ nod) fo obffur bin; inbeß

roaS ift äu mad)en, menn ©ie mid) nid)t — mofür (Sott bemat)re — fo lange

au§fd)IieBen wollen bi§ id) etroaS red)t bebeutenbeS unter meinem ^Ramen ge«

fc^rieben habe.

5bre Slnjic^t öon ber ißürgerfc^en ^oefte ifl nun ttjot für X'xedS pott.

Journal beftimmt? 3Iber ben Parny geben Sie nur. 2^ STt^enöum ifl noc^

JRaum bie 9)ienge. 2Iße§ SSorbanbene bat nur 4V2 Sogen gegeben, ^i) weiß

nic^t wie mein Slugenmaß mid) bieSmal betrogen bat. Senfen Sie nur barauf

ob benn nun aller übrige 9Jaum mit Diotijen ausgefüllt werben foU, ober ob

e§ nid)t beffer wäre wenn noc^ irgenb ein Sluffaj oon (Sinem Don 3^ii«n beiben

benn be§ j^'^cmben iit genug in biefcm ^s^tücf, ben S5efd)luB machte ?^)

1) 3unäc^ft war (Eotta al§ SBciIeger für bie „Sritifc^en ^a^xbüä)tx" in

Slu§ild)t genommen werben.

2) Sß>il^etm: „2)a§ S^tennen unter jeber Stccenfion ift auf 2)üblberg§ eintrieb

in ber ijöijit unbebeutenben (Jrfurter Leitung fd)on gefd^e^en, unb nid)t§ babei

^crauSgefommen."
3) SBitfielm: „(Segen bie inbioibuelle 9?cnnung ber Dfitarbeiter unter jebem

55ei)trage, bie Sie Borfdjlagen, ^abe ic^ jwet)erlei. (Srftlid) fönnte e§ boc^ mand)mal
einen unb ben anbern wegen äußrer SJerbältniffc (j. i8. grabe Sie al§ (Seilt»

Iid)en) geniren, unb bann fänbe ic^ e^ auc^ pifanter, wenn bie ab)'ted)enbcn

iKanieren o^ne öußcrei Unterfc^eibung^seic^en neben cinanberftel)cn. Ifiir bäud)t

e§ binreic^enb, wenn ber 9iebacteur ouf bem Xitel unb bie fämt(id)en 2Jiit»

arbeiter in ber (Sinteitung genannt ober nad) einem 25?erfe bejetc^net werben,

3. 18. Sie als SBcrfaffer ber Stieben über bie EReligion."

*) 2)er „SBürger" fam erft in bie Sbarofteriftifen unb ßritifcn, ber „*$arnt)"

tatfäd)tid) in§ Sttbenäum 3, 2, unb ben SÖefc^luß machte 2Si(l)clm§ Sluffa^ über

bie Unöerftänblid)feit.

(SiitSorioit. XXI. 48



746 (S(Puer«Ä(inger, SBrtef/ (J'^iebv. ©c^tetermadfjerl an ST. 2B. ©erleget.

Soor allen Singen tveten 8te ^öv iReboftorat balb an; wenn ba-j erfte

ißänbc^en ju DJeujabr erfd)etnen i'otl Juäve e§ mol gnt wenn wir balb üovläufig
Wüßten, \va$ bafür ju tfjun fein roivb.

©inb ^ie u'.it Sotta nur be§ ^onorarS wegen ouScinanber, [o ^offe ic^

wirb 2lIIcS gut ge^n. S3ou biefen ©acfjen üerftc{)e irf) freilii^ am wenigften;
meine 2Infid)t würbe fein für ben Slnfang fo milbe barüber ju benfcn alä
möglidj, unb nur eine (Steigerung öorjubcbalten wenn fid) ba§ Qnftitut eine

beftimmte 3fit lang getjalten ^at. ^ahe xi) barin "iRtdjt? id) wollte Sic untei»
wiefen mid) ctwaS bamit ic^ ba§ aud) lernte.

Ceben ©ie wo( für fjeute; id) muß haS Uebrige auf näd)ften3 fparen.

©d)t.

©agen (Sie boc^ wie ®oet^c barauf ge!ommen ift fooiel ©ac^en bie fc^on

in bcr ©oefc^cnfdjen Samlung gebrudt finb, unb fogar ßieber au§ beut JDJeifter

wiebcr mit abbrudcn ju laffen? Siefe öfouomifdjen ^^riucipien gelten wol nur für
i^n aüein? i)

1)icfer Srief ift bie Slntroort auf SBiIfielm« longen au«fü{)rU(^eii

Jörtet Dom 9. ;^unt, in bem ber '^lan für bie neue ^ettfirift, bie

Ärttifd)en ^ai^rbüd^er ber beutfdien Siterotur, wie fie nun
enb(id) ^etj^en joü, eingt^enb erörtert wirb. (Sriefe 3, 181.)

12.

8erlin b. 28» ^uni 1800.

SBenigc ©tunben nad) SHbfenbung meines testen ©riefe« erhielt id) ^i^ve

erfte ©enbung, unb nun ^abe id) feit Oürgeftern auc^ fd)on bie jweite. 53eibc

— mit 2Iu§n"a^mc ber 2)fetafritit, an ber SBeru^arbi noc^ umarbeitet — l^at

grölic^ fd)ou, fo auc^ meinen ©ngel, ber fjoffentlic^ cingefatjen genug ift. 2Ba§
ben gid^te betrifft, fo woßte tc^, ©ie l^ätten 9?ed)t mit ber ©c^iffal)rt; inbeß
ereignen fid) bod) fd)ou aücrlei meteorologifi^e ^i'x(i)tn, bie auf DJ^orgen a fresh
breeze üermut[)eu laffen unb wenn nidjt unglüdlid)erweife a gale brauä wirb,

fo l^offe i<ij mit ^i)i-iv legten ©enbung gugleid) eintaufen ju fönnen, wetd)e§
bann jeitig genug ift. @ä ift ein öerswidtel bcrbammte§ S3u^ biefe Seftimmung
be§ 2'fenfd)en!2) 2)er Parny ift wieber ein trefflid)e§ ©tüdt, unb wenn er 3t)nen
feine leichte 2(rbeit gewefen ift — \va§ id) gern glaube ob man§ i^r gleid) nic^t

onfic^t — fo fmb ©ie aud^ xndjüdf betotint. ^^re ßritifen l^aben ütoaS ganj
götttid)e§ unb unnad)a^mIid)eS; fie ftral^len fo ^elt unb weit nac^ atlen ©citen
ber S^eoric au§, unb werfen fo leicht unb natürtid) baS öid^t wieber jurücf

ouf ben cigcntlid)en ©egenfianb; e§ ift eine rechte SBonne fie gu flubiren. Ser
baneben ftc^t wirb attemat crbrüdt, unb wenn er auc^ fein ScfieS getrau ^at;

ober ba§ t^ut nichts s). gveilic^ giebt e§ !cin pofitiDeS ©efej bafi bie 9^otijen

bo§ tejte fein müßten, unb e§ ift red^t braö i>a^ griebrid^ feine Unuerftänbli(^«

t) Offenbar in „®oet^e§ 9^euen ©c^rtften", bie in 7 Sßänben 1792—1800
bei Unger in SBerttn erfd)ienen.

») S33itt)etm t)atte bie Hoffnung auSgefproc^en, baß ©d)teicrmad)er§ 8te«

cenfion balb fertig würbe, gum gid)te t)atte er bemerft: „baß e§ mit ^i)ux
9iotij über bie 93eftimmuiig nod) winbig au§net)t, wie ©ie fc^reiben, wollen wir
üon ber ©c^iffafirt oerfte^en, wo man balb in ben f)afen gelangt, wenn Biet

SÖinb \\i".

») 3" *-Parui) ßgl. ©rief 7, 8(nm. 2.
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feit macf)cn roid. ©agegen ifl lüie e§ f(^eint üon feiner Diotiä ü6ev bie Bam-
bocciade (bie 23ernt)avbi je^r unnfoinmen geiuefcn reäve) niefit mefir bie Siebe i).

3)iit meinem ©efprod) bn§ reäre nidjt gegangen 2), tfieilS weil nod) (Sing

baju gefjöit, tf)cil§ loeif id) e!§ nod) einmal dätte umi'd)reiben muffen. 2<i) ^atte

fd)on Der 2lbgang meines lejten S3vicfe§ nocfi eine Qbce bie id) 3t)nen mitjU'
tf)ci(en bcrgaß; inbe^ bei ber (St(e bie nun eingcriffen ift rcäre fie bod) nic^t

öu§füfivbar gewefen, menn ©ie nud), itioran ic^ jineifle ©efaßen baran gefunben
Ratten, ^ii moUte nemlid) eine 'Jiotij modjen üon SchelÜDg: contra Schüz unb
Schtiz contra Schelliug, unb unter bem SJormanbe bie g^rage iner 9Jed)t l^abe

gnr nic^t ju berüt)ren nnb nur üon bcr po(emifd)en ®efd)idlid)fcit ju reben ben
Schüz gang graufam sn^fö^"- 2;cufelei genug f)ätte E)ineintommen joüen, xä)

ijütti red)tc Öuft baju.

SDiid) niunbert baß @ie, bei 3^1^«"' SBunfd) bog 2(uf^ören be§ 2(tt)enQum§^

nid)t officictl befannt merben gu laffen, nid)t griebricfil ©onett batauf vetoirt

^aben: bie gonje 2BeIt toirb bie§ geiüiß fo nehmen^).
9}Jit bem Stuffag über bie Untierftänblid)teit ju fc^Uegeu ifl eigentlid^ ein

d)armantc§ ©felbobren.

Ueber ben burd) bie bisherigen ©enbungen angefüllten SRaum fann ic^

Stjnen bei ber großen SJerfdjiebenfieit beS gormatS unb ber §anbfd}riften nicfitS

beftimmteS fogen. 2Jteine beiben DJotijen möd)ten äufammcn mo( einen 33ogen

madjen: ba§ übrige fennen @ie.

3^re 33ortt)ürfe uierfe id) äuriirt unb jie^e mid) fiinter meine retigiöfe

©enjiffen^aftigfeit bie griebricfi fo fcfir lobt. 2)o unfer ganjciS ^"terpunctionS'

fqftem fo f)öd)ft fcfiroantcnb nnb untauglich ift, fo (äffe id) bi§ bie S^corie bar*

über im reinen ift gern einem Sebeni ia§ feinige. ^cf) b«tte überbieS noc^ in

frifc^em 3Inbenfen, iöa§ mir i^pülfcn bavübcr für 9?otb gemad)t fiat. 2tm loeuigficn

ijätte idj glauben föunen ba^ haS Opium ben §arbcnberg and) fd)riftlicfi turj«

flt^mig madje. ©ort ()elfe mir beim fpanifc^cn! :3^re öeferlicfifeit toirb bo§ S3efte

babei ti)un muffen *).

©0 eben ^at mir 33crn()arbi bie ÜJJetafriti! gebrad)t bie id) nun aud) gleich

grölid^ fd)icfen incrbe bamit er fiefit boß e§ Srnft ift. ^iixc 9Jotate ^at S. tt)ie

c3 ftd) öerfte^t orbentlid) unb gut aufgenommen. Sei ber ©teile wo ©ie unb
gr. geranbglofft fiabcn \}at er luol mcl)r ben geifligen unb etuigen %oh gemeint
a(§ ben jeitlicfien. — Ratten ©ie nur ha§ üon bem Sönig§bcrgifd)en S3uc^e

eber in SInregung gebrad}t. 2)Jir fie( e§ mol ein; aüein ba ©ie immer bergteic^en

©ac^en e^er fe[)eu ai^ ttjir fiier, fo bad)te id) e§ müßte bamit n)o( nid)t§ auf

fic^ f)abcn. ®en föiefctüettcr 3u^ lefen fann man mobl Üiiemanb jumutcn; inbeß

^) JÖilfietm f)atte ben tieinen ironifdien STuffab ^'^iebricfiS über bie Un»
öerftönbtid^feit angcfünbigt unb eine 9Jotij über ben britten Seil üon S3ernl)arbi8

SBambocciabcn in 2Iu§ftd)t geftcdt.

2) ®a§ ©efpräd) ift offenbar ber im Stn^ang gu S3rief 4 abgebrudte 2)iafog

über ba§ Slnftänbige, ouf ben Sötl^elm in feinem SSrief angefpielt bßtte (ogl.

baju «riefe 3, 178).

3) 3)a§ fieißt alte SBelt mirb fid^ munbcrn, \va§ ba§ ©onett „Stt^enöum"
je^t nod) folte, mo bie 3cit)(^vift felbft einging.

*) Sejiebt fid) wot)( auf SBilbcIniS iÖorinurf über flcine yjadjläffigteiten

tm SSortrag ufro. ©cfileiermad^er felbft fprang mit Crtfiograpfiie nnb 3"ter»

punttion fel)r n3iUtül)rIic^ um, mar aber and) fonft gegen anbere liberol borin.

Offenbar mar e§ ifim ober beimfforrcfturlefen für ben britten 33anb bei 2ttl)enäum§

boi) gu bunt gemorben. ^ür biefcn 33anb fiatte Cubmig :pülfen feine „9Jatur>

belcad)tungen" unb iJJoüalil feine „.f)t)mnen an bie 9iac^t" geliefert, ©roße
6d)mierigteiten mad)ten ©d)teiermad)cr oud) bie fpanifd)en Sorte in 2ßi(^elm§

©ottautritif.

48*
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foUte e§ mir boä) (eib tf)un, menn bo5 2)?atertctle in SB. -Rotis fd^on in biefem

frf)(ec^ten S3uc^e ftänbe*). — @^e ic^§ oer(]effe: Oaffen Sic mi^ boc^ lüiffen ob

§arbcnberg§ Süuffaj mieber mit D'JoOaliS bcjeidjnet inerben foE, ober ttiie? !Sa§

S^iffrireti ber ^iotigen ift fveitid^ gan,:; außer bem bi§!)ertgen ^oftüme; inbeffen

ba @ie e§ beim |)erber für nöt^ig galten, \o iritt tcf)§ tbcn aud^ Ifjun^).

^offentlicf) «erben @ie nun fobatb ba§ 2Itt)enäum beenbigt ift an bie Son»
ftitution be5 ^i^^I^uc^:» unb bemnäd)ft au bie erfte 2(rbeit§oertt)ei(ung benfen —
wenn ©ie nic^t etroo, \x>a§ fe[)r gn urnnfc^en luäre ben erften S3anb mit ber

2Bie(anb§fritit grö^tent^eilg auffüllen iroüen.

SIbieu lieiifter greunb icf) bin eben aud) eilig. ©rfil.

§aben ©ie bod) bie ®üte niemals ju franfiren; mir bereid^crn baburc^
nur einen öon unfern beibcn OaubeSljerren; ©Ott >üei§ meld^er am ärgftcn prellte.

^i) muß immer unter bem SSorltianbe be§ 2ht§(anbe§ faft eben fo oiel '^^orto

bejQ^Ien a\§, ob ©ie gar nid)t franfirt [)ätten. Ueber^aupt ift bie ^oft 3triid)en

^ier unb ^er\a fefiv f(^Ifd)t. ^t|reu legten 53rief uom 20t tjabe idj aui 26t gjjtt^

tog§ bcfommen; bagcgen beii oorigen Dom 16t erft am 24? 3Ibcnb§.

9^ur üicr Za%t liegen ärot|d^cn biefcm unb bem legten Sricf.

9'Jod^ am 24, ;^uni, balb nac^bem fein ©d^reibcn abgegangen mar,

^atte Sd^(eiermaci)er eine erfte unb jmei 2:oge barauf eine gtoeite

©enbung öon 2ÖU()eIm erhalten, nämlid^ ben ^arnl) unb bie kntit

ber ©oltaufd^en J)on Qnid^ottcüberfefeung, baju S3ern^arbi« J^iitif

oon §erber§ ÜJietafritif, bie 9Bi(f)eIm jur ^tcoifion öorgelegen. 1)ie

beiben Segleitfc^reiben SBilfjetmS [iiib batiert öom 16. unb 20. ^uni.

(Söriefe 3, 186 unb 190.)

13.

SBerün b. 19t guUuä 1800.

S)en ©ntlBurf, roert^cfter ^'^eunb, ijabe idj idoI be^erjigt unb gebe ibm
^iemit meine uotlfoiumene ©anttion. 3fd) müßte an bemjenigen maS barin fte^t

niti^tS au§3uff§en. 9tur feblt etmaS maS i^ faft für mefentlid) ^alte. ©ie fönnen
benfen ha^ id) ber repub[ifanifd)en ^onn fe^t f)oIb bin; aber e§ fc^eint mir
ia^ Sie in bem Seftreben fie red)t rein barjufteßen fic^ gar ju febr btojj jum
®cfc^öft§träger unb gu mcnig jum Organ ber (SJefeIffd)aft constituirt ^abcn^),

D^ne ein Veto — für§ ©an^e unb fürs (Sinjelne — fann eine foId)e S^crcini»

gung mol fdiiuerlid) befte^en, unb bicfes Veto aüer gegen ben (Jinjelnen muß
ouf bem SRebafteur rul^n. unb e§ möchte lüol fe^r gut fein, unb manchen Un=
onnc^mlid)teiten juöorfommen, mcun e§ gteid) SInfangg üoflfommen constituirt

wirb. 2)ie Soüifftoncn be§ ^riöatundenS mit bem afigemeincn bleiben bod) in

mcnfd)üc^en ®ingen niemals au», unb e§ fönnen ftd) leidjt in nnfre SIrbeiten

©teilen einfc^Iei(|en mo 3"^i't ober 2;on nur in bem SSerfjättniß be§ fritifi*

renben ©uBjeftS gegen tas, fritifirtc unb nidjt in bem ®eift be§ 3"ftttiit§ 9«'

grünbet fmb, beS^alb muß S^nen ein Veto für einjelne ©teQen übertragen

«erben. @bcn fo «irb fii^ ber gall baß mehrere boSfelbe 93uc^ beurteilen «oüen

1) ©er ^^ilofop^ 3of). ©ottfr. tarl Sbriftian ^iefcmetter ^atte fdjon 1799
eine Prüfung ber i)erbcrfd)en SJietafritif in S'önigSberg erid)cincn laffen.

2) aJiit bem „Sluffaß" §arbenbcrg§ muffen feine „.'ptjmnen an bie JJac^t"

gemeint fein.

^) 3m ©egenfafe ju bem anSgefprod^en monarc^ifdien ^rinjip in bem {Jidjte*

fd|cn ^rojeft I)atte [xd) Sßilbelm bemütjt, ia§ 5Ber^ältni§ ber SKitorbciter ju«
einanber in burc^auS republitanif^en 5oi^i"fn 3" geftaltcn.
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gcttji§ — foiuol auf bcm ®ebtet ber $[)i(ofop{)ie all bcm ber fcf^önen fünfte
— öfter ereignen ois bo, luo ganj öerfc^iebene Slnfic^ten ber iSeurt^eiler ju er=

ttjarten finb, unb in bicfem i^aüc [oiriot al§ t^a, xvo ©ie öiele ju vetoirende
©tetlen im oorau§ l)ernint{)en, uuiB el 3^""^ f^^^' f*^^" ^^'^^^ Sonä^ SIrbeit ju

vetoireii, gleic^ nacl}bem fie angeboten ift bamit fte nic^t oergcblici} gemad)t

»erbe, igotttcn nicf)t Ijierüber alle meiner 9)tcinung fein? S^ied rcar bei ber

2tnfunft be§ ©ntmurfl fcf)on (ange abgereift, nnb mir ^aben alfo bie Formalität

ntd)t oolIäief)en tonnen. 33crn^arbi babe id^ ben ©ntmurf fog(eicf) mitgetf)eilt unb
er ijat mir feine üoUfommene 3iifi'^fbenbeit norläufig ju erfennen gegeben;

t)ieUeicf)t fcf)reibt er auc^ b^ute felbft. ®er |)imme( gebe nun feinen ©egen ju

Jjbren S3er^anblungen mit Sotta bamit trir ba§ SSerf balb mit g'-'^i^ben bi»

ginnen fönncn. ®ie einguleitcnben auBerorbcntüd)en 2)iitarbeitcr fuib mir alle

mißfcmmen — ba§ §erberifiren be§ 2). a)Jet)er lönnte y.vüx bebcntlic^ fcf)einen,

inbcß üerlaffe id) m\d) aud} barin gern auf @ucr bciber Urtbeil unb itafti).

Ueber ben 2). SInton freute fid] Sßernbarbi, ber if)n auc^ fd)äät unb m. ibiu in

SorrefponDenj fte^t befonberiS, unb mie lieb mir 3f{öfcf)Iaub unb ^einborf ftnb

fönnen ©ie benfen^). gjur münfc^te ic^ (um mic^ m. ^einb. barnadi rid)teu ,^u

fönnen) ju miffen ob biefem unb beut ^^^ubüfum ber gmifd^fri i^i" unb un§
ftattfinbenbe Unterfdjieb betannt gemacht mirb? ^d) fage übrigens ^einborf nid)t

ein Sott oon bem ©anjen, bi§ ©ie i^m fdjreiben. Saß ©ie mit bem SJBietanb

unb ßlopftod anfangen ift beilfam unb fc^ön unb mirb. einen großen Sffett

madien. 2)cn SJeiubolb totjufcblagen fdieint — nad} einer 2(uBcrung üon 'Qiiitc

ma§ aber unter un§ bleiben muß — ©d)efling große Ouft %u haben, unb tc^

lüüßte nidbt luo er ba§ beffer tbim moHte al§ in ben Qabrbüdjern^). ^ö) mürbe
bann biefe 2IrBeit gern ccbiren, unb überboupt ift el meine erfle SBitte an ©ie
mi(^ immer nur in fubfidium gu gcbraucbcn unb üon bem maS id) anbiete

atlc§ 3U ftreidjen rcaS ctma g-ricbrid) ober ©c^eüing angeboten ^aben. Sie
S'Zeunung betreffcnb überlaffe id) mid) 3b"en gang wie ©ie eä am iBeften finben,

unb bie 2Inont)mität ijabc id) für meine tünftigen 3lrbeiten gönälid) abgefd)n)oren.

SBenn id) aud) üor ber erften ©rfdjeinung ber Q^^i^büdjer nid)t§ mebr fd)reibe,

fo boffe id) boc^ balh mit etmaS tüchtigem nad)jufommen.
XüS 2(tbenäum ift beim SBogen U, morin bie erj^e ©enbung be§ ©oltou

beinahe abgcbrudt ift 7 oon \s^xn\ gefdiriebcnen ©eiten. 9^un ift nod) ber 5Rei't,

bie bcßettr. 3eitung unb bie Untierftänbltd)!eit jurüd, unb baig ©türf mirb
geroiß beinahe 12 23ogen ftarf mcrben*). ^röüd) bat bereits al§ ber iöogeu S im
2;rud mar ba§ ganje 2)Jftr. gehabt unb hatte alfo fd)on längft feinen Ueber=

\d)iaq madicn unb feine ^rotcftation eiuveicf)en fönnen. ^d} bäd)te wenn er nun
nod) fommt foüte man ihm nid)tS i"tatuiren, om rrenigften eine 2(uSloffung. —
2iber eine anbre 9Ingft mit bem 9(tbenäum muß id) Qhnen mittbcilen. ^Bernbarbi

meint iaQ i^'\d)ti über meine Stnjcige feiner SBeftimmung böfe merben möd)tc,

1) SBil^chn: „Dr. Meyer, S}erfaffer be§ 5auftred)t§. g'^iebricb unb Sied
f)aben ihn pcriönlidh fenneu gelernt unb mad)cn etmaS au§ ihm, e§ ifl fd)on

oiel, ha^ er fid) ungead^tet. feiner innigen fionncj-ion mit |)erber an un§ an»

ft^ließen miU. griebric^ mel)nt biefer füß(id)e Umgang fei) ibm nur nac^t^eilig."

') ^on älteren @e(ebrten bßtte SBilhelm ben ©prac^fenner unb ®efd)id)t§'

forft^er 2)r. 3Inton unb ben 3Jiebiäincr jiöfdilaub unb üon ej-oterifc^eu ÜJJit«

gliebern unter anberen ben betanuten ^Jbito^ofl'^» |)einborf genannt.

3) SBilheto hatte nun bie fd)on fo oft angetünbigte unb bocib nie Dotl«

cnbcte SBielanb'ffritit für bie 3ab'-''E'üd)cr liefern moßen unb bann eine 9iejenfion

ber SBerte ÄtopftodS in ^n§[\d)t gefteUt. Über SReinbolb, ben aSilbelm reieber

einmal gemahnt i)attt unb ber noc^ bicl in unferen S3riefen fjerumfputt. 35gl.

SBrief 4, Stnmcrtung 7.

«) 2l(leS au§ bem legten ©tüd bi§ 2lt^enäum8.
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fottjot be§ :3n[)alte§ qI# ber ilRanier wegen. 3cf) ijaht ben bop^jclten Söillcn

meine IDJeinung ^u fagen, unb bod) "Jhemanben ju oeranloffen ^idjtt etioa»

eon jfinciu gebüEirenben 9f{efpeft gu entjtet)n ni(^t onberl ju Dereintgen gcroußt
alä inbein id) meine 2)ietnung in ben liiantel beu cf)rift(ic^en ^i'^'^nif einhüllte,

unb Dianc^eS me^r burc^ Sombinationen anbeutete ais mit flaren SSovton fagte.

Spricht ^i(i)ti mit mir barüber fo m\i icf) mic^ mol üevftdnbigen, aud) icenn
er bieg nid)t für gut finbct tragen ma§ nid)t ju önbern ift — jebr idjmeräen
follte e§ mic^ wenn etrcaS baoon auf @uc^ überginge, ^d) «erbe bafür forgen
ba§ t^ic^te logleic^ erfä_^rt nic^t nur bajj bie Slnjeige üon mir fei, fo^^ern auc^
baß fte burc^ einen 3"ftttt ^^^^ Senfur nid)t paffu-t f)at. 2)te§ ift tas einjige

ma§ ic^ öor ber §anb tf)un fanu. Sie feben mie menig ic^ mid) nod) barauf
tierlaffen fann, baß bei meinen 2{rbeiten nid)t§ anbereS berauSfommt a(5 ma§
t(^ mirffid) miU, unb mic nötbig id) nodi l^abt in fpccietle 2(ufftd)t genommen
JU werben. Qd) wollte biefer fatale ^unft wäre erft gtüdüd) befeitigt. g§ tt)Ut

mir leib ha^ id) ^bnen üon bein corpus delicti beute noc^ nichts fd)icfcn fann;
wabrfc^einHc^ aber in ad]t Sagen mit ber Oeoii). ^ntt^ fenbe id) ter 2!rudfef)[er

wegen weld)e ©ie fo befonberä gut aufjufpüreu wiffen bie beiben fertigen 53ogen
SR. u. ©. unb wünfdjc, baß ia§ Uebrige be§ gngel S^ren Seifaü ^abcn möge.

Stuf ^i)xt Jeufelei, Sie ge^eimni^DoHer, bin ic^ ijö<i^\l neugierig, unb Der«

fprec^e mir eine große Srgö^ung, bie mcinige mu§ id) wol aufgeben 2). 2;a ber

liter. Slrttfel im )äxdfi\} fo officiell unter 33ernbarbi§ Dramen ge^t, fo iiaU ic^

il^n mit ber 21. ß. 3- fin ber er boc^ nod) arbeitet nic^t compromittiren wollen
unb ibm nid)t einmal ba§ 2lnerbieten gemad)t, unb außer bcm 2rrtifel hätte id)

mid) an bie 5Rebaftoren icenben muffen mit benen id) nid)t§ ju t^un f)aben wiE.
Sie jjinger Juden mir gewaltig; aber was ijU^U? ©aß ber alte el)rlid)e @rie§«
had\ ftd) bat breitfc^Iagen laffen ber 21. 8. 3- "o^^ i" i'l'-'f" legten 9?ötl)en ai€

®eiftlid}er beiäufte^en bat mid) nic^t wenig gewunbert. |)ufelanb§ 2lbtritt muß
i^r feinen fteinen Stoß geben, unb alleS f(|eint anjujeigen ha^ e§ öorbei mit
i^r ift 3). Sie @igantomad)ie f)abe id) nur gefe^n nid)t getefen. iBernbarbi ifl

fo ebrlid) ju glauben fie fönne nid)t oon galt fein weil biefer förmlid) »er«

fprod)en i)abt ni(^t§ anonym bvucfen ,^u laffen. 2)en Seufel fc^einen wir bod)

förmlid) in 5ßad)t genommen ju ^aben, e§ will ben 2(nbcrn nun unb nimmer
gelingen^).

®rüßen ©ie ben platonifirenben griebrid), bem id; ^eute nidit fc^reiben

fann, unb leben ©ie für bieSmal wol*). 3)Mt bem fpanifc^en gebe id) mir aöe
erfinnlid)e 2RüE)e, Don bem Sogen © t)at 53ern^arbi bie Sorrettur gemacht weil
id) ein ?ßaar Jage auf bcm Oanbe war ^). (Sr jd)eint mir aud) nicftt ber tabel=

lofefie (Sorreftor ju fein. Sied behauptet auf ben ©runb bei 3^^"^''"^ ®'f

J) maifd ÖeDin.

') S)ie angefünbigte ^rioatteufelei 2I?il^elm§ ift bie ffo^ebuabc.

3) 2[5ill)elm batte gcmelbet, ha^ bei ber 2(. 8. 3- ©rie^bac^ nominaliter
als 9?ebo!teur für ^ufelanb eingetreten fei.

*) Sn ©artieb 2)iertel§ „Briefen an ein granenäimmer über bie wic^tigften

5Probufte ber id)önen Öiteratur" würbe unter ber fdjönen 2)eDife: ^arteilog ober
iütjn, tüf)n aber befonnen! bie aller^äßlid)fte literarild)e Sliquenpolitil getrieben.

©0 erfc^ien barin oiid) (2luguft Sobe'g) „®i9antomad)ia, ta§' ij't, ^eillofer Ärieg
einer gewaltigen 9itcfentorporation gegen ben OU)iiipu§", in ber neben Dielen

anberen auc^ namentltd) ber romanttfdle ßreiS Derfcljcrt unb läd)ertid) gemacht
würbe.

*) griebrid) arbeitete feit einiger ^eit on feiner ^laton4lberfel3ung, an
ber ©d)leiermod)er rcgften 2Inteit na^m unb bie er fpötcr aücin in langer

Slrbeit su einem glUdlid)cn ©übe führte.
'^) (S§ ho"bc(te [xdj wiebcr um bie ©oltau-Sorrettur.
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tüärcn c§ and) nicf)t ~ »er tft e§ bann? i) Stber a(§ fritetnber Sorreftor fucfjen
Sie 5öi-e§ gleicfjcn, unb id) bitlc Sic nur bamit fortsufafircn.

^nüegenbeu ißrtef öon ter ^cr.^s) an 2;orütf)een bäht ic^ ber Öcoi noc^
aus ben Rauben geriffen. ©offentdc^ etufjält er über bie &t\<ijid)te ba§ nöt^ige
i(^ l'eJbft fanu fjcute nic^t fijreiben.

aJJit bicjem Srtcf fe^ren wir roiebcu ^u bjtn :^a[)rüU(^crj)roieft

aurücf. 2Im 7. ^uli f)atte SBU^etm iamt einem Segtettit^reiben

(Srief 3, 196) bm offiaieüen (Jntrouri für bic Äritijdien ^ai)vhüi)tv
an <Sci)Ieiermatf)er abgefnnbt. ^Der ©nlirurf 2öilf)ehn5 ift abgebrucft
in ben SBerfen, Sanb 8, Seite 50

ff., ber (gntmurf gicf)te§ bei

^icbiger.

14.

^Berlin b. 26t ^^i. 1800.

^ier ^abett Sie wert^efier greunb ben iSogen T u. U. ©ie finben bovin
meinen ^id)tt bem ic^ jüoI ber STngft wegen ju iriffen rtünfcfite, mie Sie t^n
nehmen, unb roie Sie gtaubcn, ba^ gicf)te i^n nef)meu fönne. Sogen Sie mir
etmoS tröft(i(^e§ borüber, fo foll mir§ befto (tebcr fein. (Euvix^i perfibe ift e§ non
53ernf)arb[, boß er mir, bo icf) bod) ben größten 2;^ci[ iljm in ber ^onbfc^rift
öcrgelefen, feine iBeforgniffe nicf)t efjer eröffnet, oI§ bo er e§ gebrucft fob. 2)em«
näc^ft finben @ie oud) ben Slnfong beä ©oltou, luo oHerbingg einige gelter
fte^n geblieben finb, unb leibcr oucf) im 33ogeu X, bin icf) oiefteic^t nod) be.
fomme. 2tber f)ören ©ie nur n)ie micf) grölic^ bef}onbeIt bot: id) bitte mir ou§-
brücflic^ com JBogcn ü nocf) eine Sieoifion au§ unb bcfomme fte nicf)t. hinten«
noc^, nocfibem er abgefejt ift, laßt er mir fogen: id) müßte banoc^ fd^ideu, er
fönne e§ nic^t — hodj ^otte er e§ bei oorigen Sogen öfters get^on. 3?cim
Sogen $R fc^icfe id) nod) ber 2t Sorreftur, unb befomme fie ätror ober ofine
SDIffr, fo bo| id) nur bem ©ejer, unb nid)t mir felbft noc^orbeiten foinite.
UcbrigenS f)Qt ber ©d)lingel öon ©ejer mir einige geiler nnd) ber Sorreftur
bmem gefegt. So j. 3ß. botte er Beltencbros gefejt; id) mole ibm ein beutliri^cS
e an ben 5Ronb: nun fejt er teubros, u. fo öfters). Tq§ ift entfeätic^ fatal
tüenn mon fic^ bie SRübe umfonft giebt. §eute ^obe id) übrigens bie Sovrcctur
be§ Sogenä Y gemod)t in treld^em bereits ber Slnfong ber Unuerftönblidifeit
entba(ten ift. gröüc^ ^ot ftc^ mit feiner ^roteftation gemelbet, »uaS mic^ ij'odjütb

SBuuber nimmt.
SBie ftefjt e§ mit ^[jrcr ^rioatteufelei? id^ bin erpicht brouf orbenttid) «ie

ein .^inb, fo bog mir bonge ift ber öuBertid^e Umflonb ber noc^ bogu trforberlic^
ift, möchte nic^t eintreten, unb mir bonn borum fommen*). ^o, gelacht fo öott
miü foQ noc^ manches DKoI in ®eutfc^(oiib tüerben, unb id) btiüe, wenn mir
bic gebern erft ein wenig gewoc^fen fuib bo§ meinige ouc^ noc^ boju beiju.
trogen. Unb ärgern fott man fid) oud). 2)ieie beiben ®emütf)§ben)egungen muffen
permanent erflärt raerbcn, jebe am gehörigen Ort. Qn bciber ^infi^t ift oud)

J) XiedS ^rinj 3erbino ober bie «Reife nod) bem guten ©cft^mad.
2) ©d)(eiermod)er§ greunbin Henriette ^erj.
») 2)er genfer ift im Xcft ftef)en geblieben unb erft im 2!rudfef)Icruer-

jetc^ntS gum 3. ißonbe be§ 2{tf)enäum§ rid)tiggefteUt

!

*) 2)er äußere Umftoub, ber nod) juv 53eröffcntfid)ung oou Silf)clm§
fio(jebuobe erforberfic^ fein fott, ift bic 5Rüdfe^r fioijebueS auS feiner Sevban«
nung. Wüi)ilm ^atte gctröfict: „e§ ift nod) nidit oUer Jage Slbenb unb e§
wirb nod) manches ill?al in ber SScIt qelodjt werben."
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ber 2IrtifeI üon ben ffvitifen ber Sritif in bcn ^af)rbüd)eni fe^r fc^ön aulge»

bad^t, ouf bie ic^ mid) überljoupt ununttrbvod)en freue, ©obalb @ie etreaS oon
Sotta f)ören, werben ©te eg un§ rool »uiffen laffen. ©c^(eiermad)er.

X;iejer fur,^e S3rtef ift 5itm großen 2^eil mä)t§ al§ ein i)?otic^ret

wegen ber ®d)iüieiigfeiten, bie für ^d^tciermac^er qU Äorieftor au§

bcm Vvüd tn öielen fpanijctien ilöörtcr in öer ©oÜQU'^orreftiir

crmuft-.fcn.

15.

SBerltn b. 29' 2tug. 1800.

@ie I)abcn mir mit Qt'^'ew 53riefe, ben ic^ üorgeficrn erhalten ^abe fcqr

Diel greube gemacht, unb it^ eite aud), i^n fogteic^ ju beantmorten, fomoit e§

Dor ber §anb mögtid] ift. 5Jüd) an bem nemii(|en Sage bin id) 9]ad)mittag 3u

gid)te gegangen. Sr tarn mir bamit entgegen ta^ e§ i()in rec^t lieb fei ba^ id)

grabe jejt läme, er ijaht einen 33rief er[}alten, ber itjn entfeslid) ärgere unb
über bcffen ^^^lolt er gern mit mir reben moUc, e§ mar ec^eEing§ Srief unb
(Sie fönnen beuten baß er nun ben ^^rigen fd}on nid^t in ber beften ®emüt^§'
öerfnffung gur .^anb nabm. @r Ia§ mir i^n ©teUenineifc oor unb commentirte.

^ohalh er etniaä jagte was ftc^ auf feinen ^^(an begog tf)at ic^ freinb, unb er

cröfnetc ifjn mir nun felbft, gab mir bie SInfünbigung ju tefen unb nannte i(}n

einen 9?otf)plan. @r ijabi iiier einen $Ian bei Unger oorgefunben, babe it)m

gefügt er aiotlc i>a§ S^ing mot mad)cn, Unger ijabi fid) il^m barauf gauj in bie

2(rme gcmorfen, unb er I)abe i^m Suc^ SIlie oerfprod)en. ^i] fiel i{)n barauf

im Centro an, unb jagte i[)m rccnn ber 5ßlan anfangt bloß in UngerS ©eele

geruht, unb er, ^'xdjte, if)n aljo eigentlid) allein gemad)t babe, fo ^abe er ja

Unger ganj in feiner §anb unb "fönne t^un ma§ er uioUe, in 5>erlegenbeit

!öunte er nur fein menn fdjon frü[)er uerbunbene SDJitavbeiter im ©piele roären.

2)arauf tarn bann i^a§ sBefenntniß ijtxaüä ttteld^eS mein armeS i)erä in eine

befonberä h)eid)e (Stimmung oerjejte, ha^ SSoItmann ben erften ^lan gemacht,

unb baß er alfo biefen ©Mitarbeiter bereite oorgefunben i). ©ie fef)en bajj iytd)te

mir feine (ginlabung I)at jutommen laffeu. SSir ftel)n auf bem beften guß mit

einanbcr in jofern fein ^uß aud) einer ift, aber er ()at niemals meinen triti»

fd)en iBerjuc^en — aud) bor ber Seftimmung unb gauj unabl)ängig oon i^r —
fo roenig al§ meinen anbern Slrbeiten einigen ©ejc^macf abgeroinnen tonnen,

fo büß er mir audi bei ber ©teile ^i)xeä i8riefe§, mo ©ie it)m bie Diotijen im
2ttl)enäuiii at§ SRaaßftab ber tünftigen angaben, fagte: gegen biefe ^abe er niditS

einjuiüenben, fie mören feljr grünblid), nemlic^ bie oon 3^"^"- ®* tt)<*^ i^i"

fe^r lieb, tsa% id) unjern ©ntmurf bei mir ^atte unb er fing nun an ibn burd)=

jngel)n, griff mebrere 2tu«brüde ouf, oon benen er, fomie aud) oom Sitel, hi=

bauptete ©ie Ratten fte aus feinem fd)riftlid)en (Sntiourf entlebnt; rcollte in ber

©rmii^nung ber ungleichen 3^'^ i^cr 53eurtl)eilung in anbern ^oii^naten eine

merfantilijdjc Siüdjic^t unb barin baß ©ie in ber ^bilologie ben SIccent auf bie

p^ilofop[)ifd)e ®raminatit legten eine 9ftüdftd)t auf Sernl)arbi finben unb fd)ritt

auf bieje Strt in einer i)öd)\t piquirten Sritif fort ber id) mit aüer möglid)en

©elaffenbeit unb ©anftmut begegnete, ^d) jagte i^m über ha^ (gntlcf)nen fönne

id) nid)t urt^eiten i>a id) jeinen Sntmurf nid)t gefe^en bie einjelnen 2Iu§brüde
aber fd)ienen mir ganj uufd)ulbig ju fein unb fo ta^ mol ieber barauf fommen
fönne, über ben 2;itel feien erft mehrere 2?orfd)lögc bebattirt morben pp. unb
mad)te ibn auf bie rt)efentlid)en 35exfd)ieben^eiten ber beiben ^läne aufmerffam.
3>enn er ^atte mir glcid) anfangt ongetünbigt, in SRüdfici^t ber Uebcrfid^ten

1) 2)er f)iftoriter fiart Oubmig ©oltmann.
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ftjürbe er nie mit ^ijntn übereinfommen, Äritit über einjelne SBevte (aufjer
»nenn e§ Serfe tci bilbeuöen ftunft lüärcn) fei Stümperei unb nur in einem
fi)ftemQtifcf)cn ©anjen fönne etmag orbentlic^eS geteiftet roerben. )Rad)tim id)

ifim, o^ne über bie Sac^e ju fireiten, nnfer 2(Uer f'efte Ueberjeugung öom ©egen«
t^cil mef)nna(ä üerftc^ert unb t[)n immer wieber auf biefen ^unft geführt fiatte

geftonb er enblicf) ein ©ie bätten gon? nacf) ^brer Ueberjeugung gebanbelt ifjm
ben ^(an \o lange Dor_5uentf)aIten benn ©ie batten nicf)t glauben tonnen Daß er
beitreten mürbe. SRücffötle aber über jenei ©nttebnen befam er immer mieber.
3n biefer unruf)igen ©emüt^§fiinimung glaubte icf) nun lüürben bie Seite ber
Ciebe ben Gy./.TjQavxsvu^) eber mürgen al§ sieben, unb bat ibn alfo nur veiflid)

ju überlegen rca8 gu t^un fei, na(^Dem id) ibn fo fein unb fcf)ouenD als mögli(^
barauf bingcfübvt, boß er Sud) bod) nicbt fo a priori an Unger üeripred)en
fönnen, unb bajj nun bie SSerlegenbeit allein auf feiner ©eite fei. §öd}fi fümifd)
fagte er e§ mir al» einen 5Riif)m, er fei ber planfofefte 2)ienfc^ unb bennje nur
immer bie ©elegenbeit, gefranb fein gcgenmärtiger ^lan fei ein 5?otbpIan unb
behauptete bod) e§ lüürDe mebr ginbeit in b;m ©anjen fein, al§ in bem unfrigen.
Ser gute 5icbte_ bat erft bier gonj fürjUd] eine traurige (?rfabrung baoon gc=
mac^t tt)a§ babet beraustommt menn man ficb in etrcoS bineinämöngt waS Don
fd)Iec^ten 2ifenfd)en fd)Ied)t eingeleitet ift, unb er bat fid) uon Den erbarm tid}fien

©ubjcften eine Dcafe muffen bvcbn laffen, unb nun moüte er fc^on roieber eine
©elegen^eit mit SBoItm.ann benugen, betannte aud) unoerboleu ha% biefer ein
fdilecbtcr Se^riftfteUer fei allein er roerbe ibm fcbon bie gtügel Idbmen, unD
mit ibm mad)en moä er moüe. ©otlte biefe^ monard)ifd)e ^riiigip nid)t nod) roeiter
binau§ ongeroenbet merbenV 2{uc^ fann id) 3bnen nodj eine Siußerung nid)t
Derfd)meigen, bie ibm gfeid) anfangt entfiel: es folle ibm febr leib tbun, roenn
eine i^^paltung barauS entftebe, er fei nod) gar nid)t SBilteng eine jn mad)en.
9?un ifl btefcg nod) 5>uar nur jnjeibeutig aber jitteibeutig ift e§ bod). sim
attbevn Sage babe id) ißernbarbi ju ibm gefdjidt, biefer bat mir beute frü^ Don
feiner üüffion referiren moUen e§ aber nid)t getban unb id) i)abt nun feine
Öofnung mebr ibn Dor 2(bgang biefeS Sriefeg jü fpred)en. 'i}hi§ feinen STeuße»
rungen tnüf^te id) fdjliejjen, boß ibu gid)te, mcnn aud) nidjt förmlidi eingelaben,
bod) fc^on früber uon feinem ^lane hat merten laffen. Sind) batte er nidit üble
Cuit menn beibe ^m'titute ju Staube fämeu an beiben ju arbeiten, ba unfres
ja bod), «ie er fid) auSbrüdte bie ß^it iiid)t gan^ üerjebren mürbe, unb er
fd)eint roicbcr ^abrbüdier, bie 21. «. 3- """^ ^"^ Slrcbio öcreiuigen ju rooUen.
2)iefe 5Sorüellung üonbem \va§ ein aOienfd) präftiren fann gebt über mein 33ermögen.
9iun münfd)e ic^ berjUd) bau ©ie mit ©d)elling babin ,^um ©djlnß gcfommen
fein mögen bie Slnfünbigung in bie 21. 3- balbmöglic^fi einrüden ju laffen.
2Bie fnun gierte bo§ übelnebmen, ba er roeiß mir finb mit Sotta in SHid)tigfeit?
e§ mürbe ibn felb)'t au§ ber SJerlegenbeit reißen, benn eg mürbe Unger be=
ftimmen, bie ®ad\i aufzugeben; unb überhaupt je rafd)er mir nun jum Serie
fd)reiten, befto beffer fd)eint e§ mir ju fein. ©d)eUing§ 5ßorfd)tag megen ÜJic^t»
nennung mil mir nid)t red)t gefallen, boren ©ie irarum. ©d)on feit ^brem
2[bfd)tebe Don ber 21. 2. 3- ti'äflt mon fid) bier mit bem @erüd)t ha^ fic unb
?yriebrid) eine neue 8. 3. bei (iotta beran^geben mürben, unb biefeS ©erüd)t
^at ftcb feit ber legten Ceips- üReffe burd) 33ud)bänbler erneuert; fo balb alfo
nun^etmas bei Sotta angefünbigt mirb merben bie ?eute nadi ibrer 3Sei§beit
bie ^adjt erratben, unb baä unpartbeiifd)e «ßublifum mirb nur fagen mir luoßtcn
ben jyaftionigeift bititer ber 2(noni)mitöt oerbergen, melt^eS un§ nur in fd)lim«
meren Srebit fejen mürbe al§ bie offene aJteinnng raenigftenS be§ jHebaftcurs.
2)enn na§ bie gaiije ®efcüfd;aft betrifft fo ift e§ freiltd) beffer, fie nid)t eber

1) 2)en SBiberfpenfttgen; ber 2lu§brucf: ©eile ber 2ubt flammt a\i§ SBiU
befm§ 93rief.
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311 nennen big fte Oottjäl^Iig ift, fonft luirb man wteber fagcn: „ha Werben in

bem unb jenem ^ad}(, niovin fid) noc^ feiner oon nn5 recf)t gejeigt t)at, fcfiöne

@acf)en 3um SJorfc^ein fommen". 2)lit ber 2Sa()I ber ej;oterifd)en 2)Jitglieber hat

e§ juiar on ftd) feine @tle, aber wenn nnn (yicf)tc borauf bebarrte, feinen 5ß(an

neben bem unfrigen au§§nfü^ren, tuie bann?
3^r Uvtfjeit über meine beiben SJottjcn bat mir jur großen S3eruf)igung

gereidjti), mir mar in ber X^at bange gcmcien e§ fönnte ^ijnen unb ^i^iebrid)

fdbeincn al§ fei \d] mit 5icf)te nidit fanberüd) genug üerfabven o^neraditet ic^

e§ nid)t beffer ju madien tungte, unb e§ mar mir böd)ft fatal ba^^ ber Stuffaj

hatte gcbrudt hjerbcn muffen o^ne ^i}Vt Senfnr pafftrt ju fiabcn. 3Sic j^itijtt

e§ genommen bat barüber toeiß id) 3^"C" mcnig gu fagen. 2ll§ id^ ibn ba§

crfte 3Kal nac^ (Sridieinung beä 2lt^enäum§ faf) fagtc er nur er bobe fte noc^

nidit orbentlid) gclefeu; oorgeftern i'agte er mir al§ id) gebn «ofite, er habe

noc^ on^fübvlic^ mit mir über meine DJotij ju fpredjen e§ blieb mir aber bamal§
feine Qnt übrig, unb ic^ luerbc obncbiel näc^ften§ micber jn if)m gebn. 3"
93ernf)arbi t)at er geiagt: idi ()abe i^n perfifliren moHen mid) aber ung(üd(id)cr=

n)eife felbft perfiftirt. 33iclleid)t nod) mebr nia§ mir bicfer aber nid]t mieber gefagt.

^d) U'erbe if)nt beibeS grünblic^ 511 benef)men fudien, unb red)t aufrid)tig mit ibm
über bie <Ba(i)c reben. @ie triffen öielleic^t nic^t ha^ feine j^t^tu töbtlid^ front gcroefeu

ift, bc§f)alb «ar lange nichts grünb(id)e§ mit i^in ju ipre^en; fte boffert fidj je^t nur
eben.SSielleidjt bat 3|)nen and) j5i-'i'^'5i-''ii) '^''^" '" feieren ©ingen fautnfelig genug
ifl nid)t gefd)rieben ttiie grölid) fid) mit bem §onorar für§ 5(tf)en. obgefunbcn bot.

@r ^at mir eine in 3ena ja^lbare Slfftgnation auf 60 rt). gefc^idt mit bem S3e«

beuten ha^ er ta§ übrige abrechnen »üoüe, auf ba§ roaS ^x. für bie ^iiciube

Borau§ f)abe, nield)e ja nid)t erft^einen ju mollen fd)icne'). ^dj finbe ba§ um
fo gröber t>a er fcE)r gut mußte, baß ba^ Btüd frcmbe SBeitröge oon l^ier ent«

^ielt, meiere auf biefe 2trt nid)t f)Dnorirt merben fonnten. @r ift bod) in jebcr

^ejiebuug ein fcftled)te§ ©ubjeft.

2)er jüngere "Jjfaff ift eine fef)r gute SIcquifttion bie wir ja nid)t üerab»

Räumen inüt'fen, meine mat{)ematifd)c ?anfbaf)n fann ic^ obnebieS erft in ein

^^aar Rubren eröfncn, unb aud) bann moüen mir un§ fc^on nertragens). gfd)en=

meier'n ^at ja Scheßing aud) fd)on ein fcbr gute§ 3'^U9ni» gegeben-').

SSas ®ie für ben STnfang ber S'i'li'^^üc^er oerfpredien ift febr fc^ön; aber

@d)abe märe eä, menn ber Sielanb nid)t red)t balb fäme; inbcß mirb frcilid)

SJianc^eS ber @anäf)eit ber Sluffäse aufgeopfert luerben muffen, menn Sie onberä

ber äJiciuung l"inb baß feiner, aud) nidjt eine Ueberfid)t abgebrochen werben barf.

Sernf)avbi ifabe id) ^Ijvt 9Iufträge befteßt, unb er wirb 3^""^ '^ot felb)"t ant«

Worten, ^n 9iüdi"id)t ber fritiic^en ^onrnate werbe ic^ nun mein gait3c§ Sl)|"tein

änbern unb fte lefen muffen, um bisweilen einen 53eitrag 3ur iReinilon 3U liefern.

3Iud) biefe 2IrtifeI, eben wie bie ©etbftanseigen erflärte lyid^te für entlef)nt. ^i)

Öabe jejt mcf)r alä jemals $?uft ctma§ über bie lejten 5>3egebcnbeiten ber 0. 3-
3U fagen unb wenn id) 3"t n"^^ ""^ ^'"f" SJerIcgcr 10 laffe id) e§ am tiebi'ten

aüein brucfen^). 35}a8 ^at benn ©c^eüing ju meiner Diotij über bie ©eftimmung

1) Jlaä\ 2BiI^e(m0 Urteil ifi (SngciS l^bi(ofopl) nun pepper'd for this

World bauE 2c^teiermad)er§ eleganterer (Srob^eit. Unb in ber ^ritif non ^•id)teS

53eftimmung fie^t ©d)eüing „ein l'ieifterftücf tion ^^iifjeit in 3i-"0"if/ 'j.^arobie

unb fd)onenber, refpeftueufcr Stri^iteufelei)".

') iJBorin ibm bie 3iifunft burd)au§ red)t gob!

3) 3)er ajJat^ematiter ^o^. SS^ilb. 9tnbrea§ ^faff, ber jüngfte Sruber non

^oij. ^r. *Pfaff, gleidjfaHS ein a)Jatbcmatifer.

*) Ser 2lr3t unb ^biloiopb 2lbam ffar( 5[uguft @fd)enmat)er.

*) 23ir erinnern un§ be§ Sc^Ieiermac^erfd)en '•^UaneS einer Oiotiä ®d)clling

contra Sc^ütj unb ©d)ü^ contra ©d)ening au§ Sricf 12.
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genteint? Sonnen ©ie mirä aufrtcl)tig fagen, fo werben ©ie mic^ fe(}r oef«

binben.

S?on meiner 2;^eilnal^me on 3^rem SSertuft \mU. xä) 3^"«« nid^tS meiter
fogeni). ^d) meiß oon ^ifxtt fdjönen Slngufie tod) \o bie(, al§ o^ne eigne 2In«
jd)auung möglid) rear, unb «enn ©ie oieI(etd)t suföüig gehört ijabm \vk üor»

jüglicf) junge 3}Jäbc^en ntid^ intereffiren, fo tonnen @te @tcf) benfen, wie mir
bobei gu SDlute gemcfen ift. ^ifxm SCuftrag werbe id) balbmöglic^ft Beforgen;
©d^abott) Wo^nt je^st anf bem Oanbe, id) werbe aber gewiß nic^t barauf warten
ba§ er in bie ©tabt 5ie^t, fonbern il)n näd)fte 2Bocf}c befudien, unb S^i^f" tiann

bolbigft referiren. i^cf) l^offe Oon ^ena au§ ju erfofjrcn ob ein nä(f)fter Srief
©ie nocf) in Bamberg treffen fann. 2)lit ;3,^rem S3riefe jugleid) erhielt id) einen

»on Sorot()ea ot)ne eine .geile üon ^riebrid^, ber Wttf)r)d^cinlic^ mit feiner be»

öorftefjenbcn 5ßromotion alle ^önbe öoH ju t^un ^atte'). 3D^id) foü wunbern, ob

biefe nid^t ®elegent)eit m irgcnb einem SluSfatI geben wirb. 9}iöd)ten ©ie boc^

and) bolb wieber an ^ijvc Teufelei fommcn beren ©egcnftanb \idj wof)( quatt=

fijirt f)öd)(l ergöjüd) ju werben, ^d) bin gefprnngcn at§ i^ ben 9iJamcn ffoiu'bue

la§. 2tber wie fünftiid) erregen ©ie immer meine (Erwartungen wenn ©ie eine

nur i}ü{b bcfriebigt baben! 3)a§ große Q5ebid}t, wetdjer 2{rt wirb ha§ fein? SDJit

meiner 33cte^rung jur ^ocfie, ba^ wirb wol noc^ lange 3fit l^aben wüßten ©ie
nur waä \dj 2l((e§ iit ^roja gu t^un ^abel

3c^ fomme nun auf S^i'c S^orfc^täge. Um bie Slpobiftif 3) f)atte id) ©te
fd)on jelbft bitten woUen, unb ba id) bie Clavis Fichtiana^) einmal gclcfen

babe fo fefje id) nidjt ein, warum fie ein anberer (efcn foü — e§ wirb übrigens
nur eine Keine S^otig werben. 3"^^ Äalligone ift S3ernbarbi jwar bereitwillig

jebod) wi(( ic^ fie auc^ übernehmen wenn ©ie etwa für 33. äu üiel STnbereio in

Petto baben ober e§ cntfc^teben für beffer l^alten baß ^erber aud) auf eine

anberc 2trt appretirt werbe ^). 3)cn S3arbiUc) überlaffe i^ ©djeHing fe^r gern,

fo auc^ ben ^acobi an g^idjte''). 2'^) für mein 2:()Ci( warte barauf baß ^afobt
nod) einmal etwas großes fdjreiben foll, barauf möd^te id) wenn ©ie nid)tS

bagegen Ijaben 33efd)Iag legen unb ibn bann in OebcnSgröße oornebmcn, wenn
©ie nemlid^ sufrieben finb ta^ eS mit eben fo öicl Srnft alS 2[d)tung gefc^etje

bie id) in ber Xi)at für ^atobi ^ege o^nerat^tet id) fein svq?covov ipsvdog unb
aüe feine falfd^en ütenbcuäcn auf ben ©runb gu fennen glaube. 5^^^)^^ ^A^ obne*
bieS oI§ id) einmal bie i'aft äußerte etwaS über ^^^fo^i^ 93rief entWeber felbfi

gu fagen ober nod) lieber ^i)xm 59ruber baju ju oeranlaffen e§ beprecirt unter

1) 2Bilf)clm§ ©ticftod^tcr Stugufte i8öl)mcr war am 12. ^1"^' "fid) furjer

^ranfbeit im SSabe SBoflet im 3llter öon 15 3^1^)^'^" geftorben. 2)iit bem fd)on

bei S.'ebäeiten üergötterten frühreifen iDMbd)en würbe nun erft rcc^t ein über»

triebener ^ultuS getrieben, wie unS unter anberem and) bie S^er^anblungcn

über ein ©rabbenimal in unferen Sriefcn geigen, für baS junäc^ft ©d)abon)

als ©c^öpfer auSerfeljen war.
-) ^riebric^ taS im SBintcrfemejier 1800/1801 an ber ^tnatx Uniöerfität

über ${)i[ofopl)ic.

») „3öeen gu einer allgemeinen STpobiftit" öon bem ®öttingcr ^^ilofop^en

unb IHtevorbiftortfcr ^riebric^ 23oMterwe!. (.§alle 1799.)

<) Clavis Fichtiana seu Leibgeberiana als 2In^ang gum 1. !omifd)en

2rnl)ang beS SitanS (1800) Don ^ean ^aut.

^) $crberS „S^alligone" erfd)ien im ^ai}vc 1800.

6) ®er 5ß^ilofopl) (Sliriftopl) ©ottfrieb S3arbili (1761—1808) ^atte feinen

„©runbriß ber 1*^" Oogü, gereinigt Hon ben ^ri'tümeru bisheriger Oogifen über«

t)au^t, ber S'antfd)en inSbefonbcre" im ^aljxi 1800 in ©tuttgart erfd)einen laffen.

') griebrid) §einrid) ^iico^ts „©enbfd)reiben an 5id)tc" bei beffcn ge«

woltfameu 2Ibf(^icb öon ^ina.
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^ bem SSorunmbe baJ3 er i§m felbft erft autluorten tt)olte. S^ut e§ ©djeüiug aber,

fo nnvb er geiüiß nic^tl bogcgen bubcn. Saß ©ie mir ben ^Rcintiolb würben
guidjaugcn moUen t)atte id) ntd)t eriüartet, ba tc^ inußte ba^ eS @d)eüing t[)un

ttjoßte. Sie Urfac^e irarmn @ie iljn üeber mir jufc^icben inotlen läßt ficf) juiar

^ören; ober bebenten @ie bod), ob mir biefeS ^rincip, lüenn roir es einmal

onnebmen, foUten burc^fü^ren tonnen, unb ob mir nic^t beffer t()äten m\§ in

ber 3''^fi^ri'i)t auf unfere ©erec^tigteit beffen ju überbeben, "knä} fe^e id) nid)t

ein, mie ©d)eUtng in ber Steoifion ben SReinbolb übcrbingeben fann. 2)af''elbe

^princip mürbe übrigen? aud) auf ben ^ifobi onmenbbar fein ofine beffen @influ§

bie ateüifton gar nic^t bitte ju Stanbe tommen fönnen benn i§ ift eine Secf'

beit unb 3ii'^fi'f^f^'t barin bereu 3ieinboIb gar nidjt fä^ig luäre, eben fo auf ben

SSarbiü, unb ma§ mürbe ©d)eßing übrig bleiben menn er bie öermeiben mollte,

bie ibm unmittelbar in§ ®ef)ege tommen. 2)a§ finb meine ©egengrünbe, uub
nur menn i&ie e§ für nnumgänglid) notbttjeubig bfi^ten fubmittire icb benn e§

ift ein laugmeilitjeS ©cfcbäft unb ic^ glaube, baß e§ ©d)elling leichter mevbcn
tüirb als mir, meit id) nod) fo Diel baju lefcn müßte, unb mir baS nod) immer
fc^mer mirb. ^J^^agen ©ic bod) aud) ©dieÜiug ob er in feiner Sfeoifion auf bie

Slrc^imetrie gu reben fommt, fonft möd)te bod) eine turjc unb bünbige Dfctij

bation nicbt unrecht fein^). SJon bem gtiftanbe ber 2;beoIogie unb 9ieli=

gionSbbi^ofopbif i" SSejug auf einanber möd)te ic^ mol eine tüd)tige lieber«

fid)t geben 2); aber ic^ glaube im brittcn 35anbe, b. f). o^ngefäbr über§ ^aijx

mirb baju 3eit genug fein, bis baE)in rüdt nod) mand)c§ in biefem g'öcf) weiter

Bor unb e§ tann bann SltleS um fo tierftänbiger unb tiarcr gemad)t rcerbeu.

3m 2Iuge babe id) eS fcjt fd)on unb @ie fönnen ©id) barauf üöllig uerlaffen.

Sichte nberg§ ©c^riften tann id) mol uorlöuftg übernebmeu, ob id) fie gleid)

noc^ uic^t gclefen f)abe'). S3ieIIcic^t rcbcte id) aud) mit bem neuen Uebcr«
fejer ber SRejjublif be§ ^|^taton ein SBörtcben, ha id) baS ^eu^ bod) an^

|ef)en muß, menn eS fid) nemlid) ber 2Rübe berlobut-»). 9hin bitte id) ©ie aber

ja mir ju fagen maS ©ic etrca für ben erften ^anb motten, benn id) mevbe

im näd)ften iBierteljabr nur an ba§ 92ötbigfte beuten tonnen; ijtxnad) boffe id)

mebr S'^'t gu geminncn. ^c ebcr ©ie mir bieS fagen tonnen, um befto lieber

mirb e§ mir fein. Oeben ©ie redjt mol; empfet)len ©ie mid) ^i)Vtv grau 65e=

mablin, bereu ©efunbbeit mie id^ teiber bore, imb aud) mol nad) bem trau=

rigen Sreiguiß nic^t anberS ju ermarten mar, nod] immer nid)t ganj b^rgeft^üt

ift, unb grüßen ©ie mir auc^ ©d)eUing. ©agen ©ie ibm, ha^ j^'djtc'n feine

abfd^lägige Stntmort bcfonberS fd^mer gefallen unb ha^ ibu nur berubigen tonnte

ma§ er ibm üou einem frül)eren ^Bertrage ben er fd)on mit Sotta gcbabt ge»

fd)rieben. 5)iefe ©rmäbnung — eS fei bamit mie e§ moüe, benn idi meiJB nidjtS

1) 3>Dn bem ©djmebcn ££)ori(b mar im Qabre 1799 obne ©rurfort uub
in fi'ommiffion bei Oange in Berlin anoni)m ein neues pbitoiobbifcbeS (S)l)ftcm

unter bem feüfamen Sitel: Maximum seu Archimetria in tatcinifdier @prad)e

öeröffcntlic^t morben. (Sine auSfübrlic^c ^Rejenfion in 5)tr. 223 ber 21. ?. 3- oon

1800 gibt einen gang guten S3egriff bat)on. ^m übrigen öergleid)e man grtebrid^ä

S8rief'(3, 174).

2) Söilbelm £)atte gefragt, ob nid)t öielleid)t balb oud) etmaS SlUgemeineS

öon ^d)leiermad)er ju hoffen fei, eima über ben 3iiftö"ö ber SReligionSpbito»

fopbie unb ber Sbeologie übert)aupt.

3) Sid)tenbergS nad^gelaffcne ©c^riften, bie gtegenfton ift tatfädb^td) fpäter

juftanbe getommen; ngt. ^Briefe 4, @. 561 ff.

•) ©d)leiermnd)e'r trug fic^ ja felbft mit bem ©ebanten, mit jyricbrid)

gemeinfam ben ^^Jlato ju überfe^en. ißon ben neueften Überfe^ungen ber

gftepubtit tommen in 8etrad)t: gr. ^arl SBolff, Slltono 1799, unb ®. gäbfe,

Ceipsig 1800.
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näheres baöon — ift fefjr gut gelüefen. ©ef)r braö ift e§, ta^ ©djellitig un§ fo

treu geblieben ift; ober aud) gcnng in jcbcv Siüdffid^t fefjr gut: ^) benn 5id)te'§

i^nftitut menn e§ nnc^ ju ©tonbe gefommcn inäre tjatte boc^ mol [d)Dn feiner

S^iatur nad) feine Sonftften-} ge()abt. Sie feben aug biefem Urtfieit lüie treu ic^

geblieben fein mürbe wenn mir aud) 5id)te bie (Sfire get^an I)ätte mid^ einju«

(oben. @d}kieruiad)ev.

2)iefer läiiiifle unter unferen 33iiefen, bie 2lntn)ütt auf 2öt(f)etm§

©d^rcibcn qu§ Söamberg öom 20. 2tuguft (Srtefe 3, 218), bcfd^äfttgt

fi(^ ^auptfäd^ttd^ mit bem i^o^rbüdierprojeft unb bcm barau« er=

iDod^fcneh Äonflüt mit bem gtcidjartigeu ^ic^tefd^cu ^lanc. ®(i)Ieier«

mac^er beridjtet ^ter äiinäd^ft öon feinem Sefuc^e, ben er in 2Bi[I)eIm8

2luftrag unb ntä Überbringer eine« SBriefel unb be« ©nttourfe^ bei

iJid^te gemacht l)atte, ^iDic 33er^QnbIungen bei O^itijte erläutern firf) in

i^rcr 2lu8füf)r(ic^feit felbft.

16.

Sertin b 20t ©ept. 180O.

2Benn ©ic eä für baS ^eit ber Qa^rbüdjer galten '^•iii)t(. juin 3)titreba!tcur

5U ^aben, fo ^aben @ie fe^r wobf getrau feine Umfrage barüber gu galten benn
id) glaube nic^t baß ©ie aufjer ©c^ettingS nod) eine redjt aufrid)tige befatjcnbe

©timme bafür be!ommen ^aben »würben. SJBieoiel ic^ aud) auf ^^re SSei§beit

rechne, ift '^idite SJebafteur für bie SBiffenfd)aft fo lüirb er fd)on für biefcn
Seil in unferm ^(on (ber nad) feinen ^i^ecn bod) aud) nur ein Sf^ot^plan ift)

feinen ©eift mögU(^ft ^ereinjuarbeiten fud)en, unb bie§ gemiß nic^t jum Stujiern

rennen; unb ift i^m gar ba§ ganje ^ad) ber £rangcenbental|)^iIo)opf)ie ncbft

?taturred)t unb fpet. 2Hora( übertragen, fo tuirb er ^ier fein gan;5e§ ft)ftemati=

f^e§ SBefen regiren laffen wollen '). ^äj tt)ünfd)te ttiol ju miffen in meldjcn

2Iu§brüden ©d)eüing biefe Uebertragung obgefa^t ^at, unb ob er babci öon ber

33orau§fcjung ausgegangen ift al§ mürbe o^ne 5id)te'§ Seitritt er felbfl biefeS

^ad) in ben ^a^rbü^ern oüein bearbeitet f)aben, eine 5Sorau§fejung, bie ctmaS
mir üöUig neues entbätl. ^nbt^ ©c^eüing wäre allein mol nid)t fertig geworben,

gierte aber mit feiner Ueberftd)t§manier fann e§ mol begwingen, unb ©ie werben
bann nic^t nötbig ^oben barüber ju wad)en, baß nichts weil e§ feinen Sin»

rxd)ten wiberfpri^t auSgefc^toffcn werbe. Db aber ^tved unb ®eift ber Sabr»
büd^er, wie wir un§ S3eibe§ gebockt Ratten babci gewinnen werben ift eine

anbere ^^age-

©ie werben mir boffenttid^ jutroun, boß biefer i^erfd)iebenl^eit ber Wtiu
nungcn o^ngead)tet id) al§ ^ifx Slbgefanbter bie ©od)c fci)r ernftlid) Betrieben

baben würbe wenn e§ noc^ nötf)ig gewcfen wäre. r^-iä)tt fagte mir aber er ijahe

an ©d)etting fd^on geantwortet. @r fei gegen Unger nur al§ SJiitarbeiter gc»

1) ©d)etling§ SluStritt gab in ber Xat ^ernad) ben 2luSfd^Iag beim ©c^eitern

beS 3fl^^"t'"'^£5^P'^ojett§.

*) Sit^elm ^atte gefd)rieben, ©c^eüing werbe für bie 3ufi'i^ft ba§ gad^

ber 2;ran§äenbentaIp^iIofoV£)ie an ^^^e abtreten. SBäbrenb e§ in unfercm SBrief

fo ausfielt, a(S ob @d)Ieiermad)er bieS '}^-aä) für ^riebrid) in 2ln)prud) nö^mc,
gebt aus feinem gleid)jeitigcn ©rief an {5>-"'<!ö^''i) beutlid) ^erUor, bafj er üieU

met)r glaube, e§ fomme iljm fclber ju. Sir fpüren aus biefem Srief an griebric^

beutlid), wie er ftd) üerle^t unb jurüdgefe^t füllte. ®aS nicrftc aud) griebrtd)

fe^r wo()l unb gab barauf bem Vorüber einen fflint, baijix benn SBil^elmS 3Ser«

teibigung unb (äntfdiutbigung im näc^flen 33rief.
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Bunben, nid}t al§ 9{ebafteitr (beim in forma Jüürbe er bic;3 nid)t geraovbcn fein)

oud) nidjt alS SBerber. (£r mevbe olfo feine 2{rbeiten an llnger liefern ober fid)

»uentgftenS m ©tanb baju fejen; fönne Unger feine 2)Utarbeiter fd^affen, fo fei

er frei unb ttjerbe bann, wie e§ üon Slnfang an fein SBunfc^ gciüejcn, unferem

JJnftitut beitreten, „rt)enn er ben ®cift beSfetben gehörig beobad)tet t)obe". @o»
üiel id) erfahren fonnte meint er bnniit, ba^ ber SBij incber allein ftel)n, noc^

in bie öJrünbe ocrJüelit fein, fonbern nnr al§ (Sdjicppenträger ber 2)euionftra=

tionen wie er fte %u niad)en pflegt, nad)foIgen foüe. (Sr wirb alfo mol ben erften

unb öietteid)t auc^ ben jtneiten 33anb beobad)ten. ^dj iüünfd)tc fe^r bafe in

biefen Sänben ^i)v 53rnber einige tranfcenbentalp()ilofopf)ifd)e Sritifen tiefern

tooüte bamit 5-id)te an eine bon ber feinigen öerfcf)tebenen 2lrt biefeg j^ad) ju

be^anbeln fc^on im S3orau3 9ett)öf)nt »würbe, unb baniit cS ftjenn er feine 9ie.

battion antritt an S3eifpie(en bie er ct)ren muß nic^t fe[)Ien möge. — Sllä 9tene=

gaten muffen Sie Sierntiarbi nidjt be^anbeln fonbern luie ttl§ (Sl)nfretiften i),

unb ba§ üorgefdjlagene ©cfej fönnte bod^ mol, wenn e§ burd) irgenb einen

3ufaü befannt würbe — worauf man immer rechnen muji — ben ©^ein einer

böfen ^artl)eili(^teit auf un§ werfen. S33ie ftcf)t el benn für ben erften Saub um
ba§ 5"d) ber ©elbftanjeigen unb ber SRcuifion ber trit. ^ournate. Oaffen ©ie ftc^

be§ gemeinen SBof)! beftenS empfohlen fein unb berjeit)en ©ie meine (jilfertigfeit.

53ern^arbt bat 2ibre beiben 3>orfd)Iüge tjorlänftg acceptirt. griebrid^ fdjreibt

mir nichts öon einem 2Iuftrage 5id}te'§ (Sntwmf beräu^fforgen. SSergeffen @ie

boc^ biefen ^untt ja nic^t. Sie Stcquifitiou oon ®fd)cnmet)cr unb 9iitter mad)t

mir gro^e ^^reube^).

^n einem neuen au!8fül)rhd^ea iörief öom 8. ©eptember auS

93ombcrg i)attc fid^ 2ßi(^etm für ©cl^Ieicrmat^cr« „grünblid^e 5)e|)eid)e"

bcban!t unb bann tjon ben neueften planen für bie i^a^rbüc^er gc*

fprod^en (^Briefe 3, 223). ©d^eüing ijatU nömlid) ^idjtc ben 5i5or|d)lQg

gemod^t, mit Sßtl^elm gemcinfd^aftlid^ taS 9flebQttorat ber ^a^rbüd)er

gu übernehmen, ^Jid^te für bie Siffenjdt)oft, SBil^elm für bie ^unft.

Ä^il^elm f)atte biefen SJorfc^lag of^eptiert, ongcbli^ in bem guten

©lanben, aui^ o^nc weitere Umfrage ber ^uftinm^ung aüer ÜJZitglieber

fidler fein ^u fönnen. SDaS toar aber burdjauS nid^t ber O^aü. griebric^

^attc bem trüber fogleidi} feinen beutUd^en Unmiüen über feine (Stgen»

mäd^tigteit bezeugt (©riefe 3, 147) unb gleid^ ber SInfang unfere«

Sriefeö ^cigt, ttie entrüftet aud^ ©rfjleierinad^er barüber mar, ba§

fo ettoaS SBic^tige« über feinen ^opf dinttcg entfdhieben n)ar.

17.

SBerün b. 14t Dctob. [1800.]

lleberraft^t t)ftt mid^ atterbtngS bie 9iad}rid)t üon ©d)etling§ ^ßiocebur,

unb ba§ um fo me^r ba er gid)te'n juerfi ftf)rieb „er fei burd) einen befonbern

*) S3ern^arbi muß wot)! in bem :^anbel x^xäjtt eine etwa§ jweifetl^afte

SRoUe flefpielt i)aben. iSd){eiermad)er war in letzter 3*^'^ überhaupt nid)t metjr

gut auf i()n jn fpredjen, löeil er fid) mit feineu Siejenfionen im 2trd)io fom«
primittiere (Söriefc 3, 228) unb SüUl^ctm traut it)m aud^ nid^t meljr rec^t, wie

au§ feinem näd)ften 53rief fjcröorgebt.

») 3)er 9Joturpbifofopb unb g-reunb §arbettberg§: 3. 2B. Dritter ; über

(Sfd)enmai)er ügl. S3ricf 16, Sliimertung 6.
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Soutratt mit Sotta noc^ ftüifer gebuuben a(:§ luiu übvigeu". ^dj fonnte mir
bie§ bamalS uicf)t red)t evEUircn e» fei bem aber wie it)m luoUe, fo bäd)te icf) er

müßte fici) um fo me()r Dor ^'t^^^ f^'^f^ fc^ämen; aud) biefer ift Don Unrecht

unb Suplicitöt uid)t frei ju fprec^en, unb mir fd)eint e§ al§ ob nn irgenb eine

lünftigc Söeveiuigung für biefeS Unternehmen naä) einem folc^en SJerfa^ren nidjt

mel)r ju beuten märe. Sonjectureu über bie 9'Jatur ber gidjtefc^eu (Jröfnungen

woburd) biefer SRüdtritt bemerfftelligt morben ift ju mad)cn lo^nt mo^l eigentlid)

nic^t ber üJiü^e. gid^teS ^bee iubeffcn ift fe£)r ftar: er miü unfer Sünbniß
fprengcu, aber nur nad^ unb nad), oor^cr ben Ungevfd)cn 9iott)pIan ebenfalls

befeitigcu unb bann ein neuc§ ßSangeS unter feinen Slufpicien bitben. i^icUeic^t

ftnb fd^ou folc^e SJorfteEungen ^inreic^enb gemefen um ©d)clling gu Überreben

öiclleic^t auc^ — menn ©c^eüing für biefen ^unft fe£)r empfänglid) ifi, ma§ td)

nid)t meifs — pefuniäre: benn g-. Ijat mid) fjöufig merfcn laffen baf3 llnger ein

ungtcid) f^tör!ere§ Honorar geboten ^abe. 2)urd) biefeS 2)üttcl tann üiclleic^t mit

ber 3fit '^^'^l Sern^rbi abtrünnig gemad)t werben, ber mir mef)r al§ einmal

gefagt l)at er mürbe ba fein mo ta§ meifte ®elb gegeben mürbe. 2öa§ mid)

betrifft, lieber greunb, fo bin id) mit allem mo§ id) leiften fanu, ganj unb gar

ber unfrige, unb merbe nie aufhören e§ ju fein, ^iur mit bem ülieberfc^reiben

merbe id) nid)t e^er onfangen bi§ ©ie mir ein paar SBorte barüber fagen löuneu
ob Sotta bleibt, unb alfo ber erfte 33anb balbmögltd)fl ^erauSfommt. ^c^ bin

nod^ mit allerlei eiligen Singen befc^öftigt unb möd)te alfo meine näd)fte 3^'^

nic^t gern t^eilen wenn e§ nic^t not^roenbig ift. Sollten ©ie mir öielleic^t auf

ben gaü, ba^ Sotta untreu mirb 5>otlmac^t geben eine anbcre Untertjanblung

anäutuüpfen? (äS ifl ^ier ein junger Suc^^änbler 92amen§ 9ieimer ber etwas
in bonis ^at, ein fe^r reblid^er SKenfd) ift, unb ftd^ für bie gute ©eite ber

Literatur intereffirti). @r ift jmar ein 5'i'fin^t) üon {Jic^te, beffen fonnenflaren

S3eric^t*) er auä) öerlegt; aber ic^ glaube nid)t, ba§ bie§ etmaS fd^abcn mürbe.
SQ3enigften§ fann man oorläufig auf feine 3}erfd)miegen^eit aud) gegen biefen

red)nen. (Srlauben ©ie mir in bem galle quaestionis menigftenS eine Slnfrage

on i^n JU tf)un, jeigt er fid) geneigt fo tonnen ©ie fic^ bann gleid) mit t^m in

rapport fejen. (£8 fd)etnt mir mic^tig ta^ mir einen SJerleger rcd)t balb fidler

ftabcn unb ta^ mir balb möglid)fl mirflid^ erfd^einen.

2tn i^x. fc^reibe ic^ momöglid^ nod^ biefen ^ofttag, um mit i^m Sßerob=

rebungen ju treffen; aber freilidi mirb nic^t eben oiel auf iljn ju rechnen fein^).

©0 ift e§ leiber aud) mit 2:icdt. ^t'it i\i galten ifl bie Qad)i biefer beiben g^-eunbe

eben uid^t; barin ift nur auf ©ie S3ernl)arbi unb mic^ ju rechnen. ®ebe @ott ta^

unter ben e}:oterifd)en aud) einige jut)erläffige fein mögen, gür bie srngcige fuppliren

©ie nur immer unfre Billigung fie tann gar nidjt jeitig genug erfd)einen.

S'antg öogit ift gemiß nur ein Soüegienl)cft, unb mirb ui^t fel^r ber SDtiibe

mert fein^), fJidjte'S fonnentlarer 53erid)t erfd)eint erft im SiJoüember unb tommt
alfo für ben erften 53anb öielleic^t fd)on ju fpät. 2)icfen münfd)e id) unferm
griebrid) ju3ufd)anäen ber ja jest mitten im tranfcenbcntalen ^bealiSmuS brin

^jt. 2)afür mill td) ben ©(^eüing übernei^men, unb menn e§ 3^nen gelegen

ift jJic^te'S ©ud) üon §onbel unb @e merbe meld^eS Jf^nen mal)rfc^einlid)

1) ®eorg ^Reimer, ©d^leiermad)erä fpäterer g^eunb unb SJerleger.

5) 5irf)tf^ „©onnentlarer üßeridit on ba§ größere ^ublitum über bo§
eigcntlid)e SBefen ber ^^itofopbie. (Sin 33erfud^ bie Cefer jum SJerfte^en ju

gmingen." (1801.) S^ad) ©^leiermad)er§ 2lnfid)t foHte i^n griebri^ rejenfiercn.

(SBrtefe 3, 238, unb aud) in unferem ©rief.)

») ©d)lciermad)er f(^rieb am 20. Ottober an griebric^ (SBriefe 3, 235).

*) ©0 fc^reibt er aud) an griebrid) (SBricfe 3, 238), menn el ber 2)Zübe

wert fein foUte, moüe er Clonts „Öogit, @in ^anbbuc^ ju 33orlefungen, ÄönigS=
Berg 1800, übernet)men".
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eben fo un&cfannt gebüebeu ift, alS ber fonneuEIave S3eri(i)ti); eä erfcf)eint

of)nebie§ nad) SIttem iraS i(^ gehört ijahe nocf) eE)er al§ biefeg. ^dj glaube gur

, Scurtbei(un_g beffelben, aucfi ma§ bie cinpirifcf)eu Senntniffe betvifft jiemitcf) nu§»

gerüftet ju fein, unb merbe e§ recf)t ernft^aft nebmen unb mi^ um gr. auc^

einmal gefddig gu fein alle§ Sßiäes enthalten. 3)itt bem ^ifobi möchte id) auf
irgenb ein neue§ 3Berf »arten unb bann etraaS recf)t ooIlftänbigeS über ibn

geben; meinen @ie aber ba^ e§ Site ^at mit ber Spiftel attetn, fo geben ©ie
biefe lieber ^emanb anberS. 2Im Snbe raerbe ic^ alfo and) ben Sarbili too^l

nebmen muffen; oielleicbt fcje icf) ibn mit Äant§ Öogif, wenn tcf) fie fo finbe

wie icf) benfc in iBevbinbung. S'^ur mit bem 3teinbo[b iüünfcl)te ic^ üor ber öanb
noc^ cerfcf)oni ju bleiben; e§ wirb rool fein Unglücf fein wenn mit ^ieiiibolb

unb S^cobi jene un§ t)orangef)n. Sagegen möcftte id) ©ie um ©rlaubniß bitten

äu einer ©elbftanjcige meiner SJtonoIoge, bie ba fte oorigeS ^ai}v gar nidjt in

ben ©ucftfianbel gefommcn fmb icol in bie ^^eriobe be§ 3"Üituf§ faü^n. ^ij

Würbe mid) barin auf bie ^römiffe bie tabei jum ©runbe liegen etroaS nät)er

einlaffen. 3"^fB ^i^^e ic^ ©ie redji febr ©id) mit biefer Srlaubniß ja nidjt 5U

geniren wenn ha^ fteine 23üd)Iein 3f)nen nid)t ber 3)?übe wert fdieint ober ©ie

fonft irgenb (Srünbe bagegen f)aben eS wirb bie§ weiter gar nid)t>3 auf fid^ biben.

©onad) f)ätte id) alfo ben iBarbili, ben 33outerwed, bieClavis, bie Calligoue,

ben Schelling, ben ^''fbtf üb. §anbel, ben Cid)tenberg, nunmehr jwei Xifdie,

bie 2Irc^imetrie. S)a§ 2IIIe§ bis 92euiaf)r ju fertigen, ift wol böd}rt fd)Wierig.

3nbeB wiü ic^ mein möglid)fte§ tf)un. Sagen ©ie mir nur balbigft welches oon
allen bicfen im 9fotf)fa(I am Icidjteften jurücfbkiben fann benn biefe§ muffen
©ie nad) ^b^er 3^" Dom erften 33anbe allein beftimmen.

2Rit ber Sonftru!tion be§ bt)namiid)en ^roccffe§ wirb ftc^ 5i-''f'5'^id) Ui^
wol nid)t befaffen, Sie wiffen, wie eg ju geben pflegt, wenn er fic^ fc^teunig

in etwas ?icue5 bi^i»-'inwerfen foH, wie weit i()n ba§ fübrt unb wie wenig bann fertig

roirb. Sffienn ©c^itter eine Setbftangeige dou bem 2BoEenft[ein] überncbmen, ha^

foHte mid) fe^r freuen. @ben fo wäre wo( eine oon ^x. über bie Oucinbe, wenn
erft ber zweite ibeil fertig ift etwa§ febr wünfc^enSwert^eS. @r fönnte bann
gleid) meine unb S3erme^ren§ 53riefe (bie id) nod) nic^t fenne) au» bem Staub»
punft be§ SSerfai'ferä beurt^eilen^).

©d)abow babe id) gar ni(^t oergeffen. (£r bat bie ©ac^e übernommen, grüßt

Sie febr, unb ijat mir rcdit bnlb eine 3f'f^nung öerfprod)eu, um bie id) it)n

SRorgcu mabuen werbe. S3orläufig ^at er gegen 600 rb- bered)net *) will aber ber

3eid)nung einen genauen 2{nfd)iag beifügen, grifft mein 53rief ©ie nod) in

SSraunfc^weig, fo fönnen Sie mir g(cid) eine ©egengefäüigfeit erzeigen, wenn
fie 3fi"S" nitf)i äuoicl 3Jiübe mad)t. ^d) wünfd)te nemUd) eine ffeine 9fac^rid)t

pon ber gegenwärtigen 2?efc^affenbeit be§ Carolinum §u baben. ®ie ^rcic^t ifl

üb ein junger iD^enfd) etwa 14jä[)rig Pon unferm boben 2tbcl ber fidj bem Sipit«

bienft wibmen Witt bort mit Stube unb SCnnebmüc^fett ejij'tircn, unb au^ einer

guten 3Iufnabme in guten bürgerlichen Käufern genießen Würbe.

®^er a(§ ^eute ijabi id] nid)t fdireiben fönnen weil id) am ©onnabcnb
3^ren ^rief ju fpät erlieft. Saf? ©ie in biefcm ba(ben ^aij\- einen Shakespear
S^^eit gefertigt {)aben, barüber bewunbere id) Sie gan5 auf§ D^eue. — 2Bic wirb

es mit S^rer 2:eufclei ftef)en ta ßo^ebuc nun in JRußlanb bleibt? Oeben ©ie
rec^t wol. 'Jiad) gena fomme ic^ gewiß; aber Por 'Jfcujabr fd)Wcrti(^.

*) öiebei ift pon einer Urne bie 5Rebe; ein ©arfop{)ag würbe wal)rfc^einnc^

3t)ren ^rci^ nod) übevfteigen.

ij gid^tc: „2)er gefd)Ioffene §anbel§l'taat, ein p()i(ofopt)ifd)er gntwurf alS

Slnbang 5ur 3fled)t§(c^re unb $robe einer tünftig ju liefernben ^olitit", ein

SSuc^, i>a§. ©(^Ieiermad)er gleid)faüg 5rie'>^"'tb. äufd)anäen wottte (S3ricfe 3, 238).

2) ©c^leiermac^erä unb a>erme^rcn§ iöriefc über gricbrid^ ©d)Iegel§ Cucinbe.
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2J3U§cIm ^atte ©(^teiermac^erS testen Srief erft om 4. Oftober

in @ot§a auf feiner Dieife nac^ ©ötttngen ermatten unb i^n bann

glcici) am folgenbcn STagc fur^ beantwortet (Sriefe 3, 233). 1)ort

in ®ot^a ^atte SBil^etm auc^ erft O^id^tcS 33rief öom 6. (September

erhalten (abgebrudt bei iJiebiger). ©ein ©inge^en auf beffen ^(äne

t)atte bann bie unerwartete Sötrfung geJ)abt, baß Sc^eüing, ber boc^

Die ganje @ad^e eingefäbett ^atte, plö^lic^ feinen oötligen 9?ücftritt

Don feiner SDiitarbeit an ben l^a^rbücfiern erflärt i^attt. 23orIäufig

gab aber 2Bi(^e(m ben ^(an no(| nic^t ganj auf, ba ja noc^ bie

'-Öer^anbtungen mit ©otta fd)webtcn.

18.
i8. b. 25t. 9JoO. [1800].

Sie S^tt'if'^ ijabtn uüii mit einer falfc^en Jlad^xidjt. al§ ob ©ie nädifleniS

bort fein reürben öerfü^rt ^finen nic^t nur nic^t me^r nacf) SSraunfc^raeig ju
f(^reiben, fonbern auc^ Sc^abotui projeftirte ^eic^^tung, ba gerabe eine ©etegen«

6eit bagu mar nad) ^ena §u fc^tcfen. hoffentlich raerben Sie fie Don bort au5
nun idfon ermatten i)abtn. 2)ie Urne fammt bem ^oftament gefaßt mir raie ic^

gefie^n muß gar nid)t, inbeffen ift e» eine ©runbfage um ^hxt ©egenoorfc^täge

ju machen. iÖJa§ auf bem 3ftte[ am (Snbe für ein ndrrifd^er S3orfcf)(ag fie^t

Don ber Stucr'HJJanufaEtur fxe^t beinalje au§ ai§ ^ätte ©c^aboro feine fonberlic^e

L'uft münbUcf) aber fc^ien tS mir boc^ anber§. ^Im bellen ift ©ie ic^reiben ^^m
ielbft, bamit er fte^t, mie febr e§ ^l^ntn Srnft ift.

'iRadj SottaS Srief fc{)eint freilit^ für bie ^a^rbüc^er nocf) met)r Hoffnung
äu fein a(§ icf) backte benn an bie '\^iä^ti^(i)tn glaube icf) not^ immer nid)t tsenn

Sie unb 5'^is^'^i'^ i^nen nic^t beitreten. Sap 2öo(tmann in jolc^er (Sflimation

ile^t ^ätte ic^ inbeg boc^ nic^t gebac^t. 3cf) babe orbentlic^ mieber Ouft gefd^öpft

nai^ Syrern iSriefe benn oon ^ena au§ mar mir bo§ Stbfd^eiben ber ^ai}xbü.i^tx

mit einer folc^en (Semiß^eit unb fogar mit einer 2(rt Don Sriumpb angefünbigt,

fo ba§ ic^ ^ätte furchten mögen fte mürben gar nirf)t ju Staube getommen fein

menn oud^ fein äußeret |)inberni6 obgewaltet ^ätte. j^üx Sie märe bie ganje
©oc^e freiließ eine 2tufopferung gemefen, inbeß bie gute Sac^e ift bod^ feine

Äteinigfeit; mein Jall ifi nocf) etroaS anber§ benn ic^ ^ätte gemiß mancherlei

babei gelernt mal mir o^ne ein foIc^e§ ßülfSmittel nic^t fommcn möchte. 2Ba5
©ie Don einem anbern $(an unb einer anbern Jlebaftion etroa bet meinigen

fc^reiben, fann raot nur 3^)1^ Sc^er^ fejn.

®äben nur bie guten (Sötter allen eignen ^tdnen bie ein ^ihtx Don unS
l)at befto me^r ©ebetben. ^^iebricf) fc^reibt mir eben ^eutc mieber einmal Dom
^(ato in jiemüc^ ernn^aften 3{uSbrücfen lo i>a^ i<i) f)offen fann e§ roirb batb

ju einem roirfU^en Stnfange fommen, unb mir mac^t bie Äritit ber ÜRoral

tögtic^ oiet .^opfflic^e i). ^l)xtx f)arret ber Sriftan unb bie Äojebuabe mirb unS
unterbep anmut^ige Stunben machen '). JBa^rfc^einlic^ ermarten Sie nun noc^

i^re (Srfc^emung in SBraunfc^meig. 9iein^o[b erfährt burc^ mtc^ etroaS baoon
unb icf) bin ungebulbig auf bie Iten Sage.

^on meiner SReife nac^ 3ena fann icf) 3^"«" leiber ntct)tS genaues berichten

irieil ic^ nichts baoon meiß; unb ioDiet fann ic^ mit (SemiB^eit fogen ba§ in

1) Sc^leiermac^etS Äritit ber Sittenlehre, bie erft 1803 beenbet mürbe,
unb Don ber nocf) in ben testen unfrer ^Briefe bie 3ftebe ifl.

') SIBil^elm ^atte fc^on im September ein großeS 3Rittergebic6t „Sriflan"

angefünbigt, aui bem er aber erft öiel fpäter nur ein {Jrflgment oeröffentttd^te.

(iu»6orion. XXI. 49
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biefem ^ai}Vt nichts barau§ iücrben »irb. §ernac^ h)irb bie ©acfie biel auf ^^rer
?fln)t f)ter^ev bevufin benn mir lüäre cS ^öc^ft fatal »uer.n ftc^ beibeS in bi:

diere !ämc. Äänicu ©ie nod^ bie§ Sa§v fo träre e§ befto befferi). 3^ ^<^^^

^cute fc^on ein ^roöij'orifc^eS (gyeniplar bon ^J^orentin befommen an bem ic^

inid^ bei ber ev^en ruhigen ©tunbc ergöjen aiiö. ©aß id§ foeben feine l)abe fe^eu

©ie biefem @efcf)veibe tool an nnb »ersei^en e§ mir. Sied unb ^ßeru^arbt

merbe i^ baS bie ^[a^vbüc^ev betrcffenbe mitteilen.

SBil^elm luor norf) immer anf 9id)cn unb ^atte am 21. D^oocmbcv

üon 93raiinfc!)n)ctg au§ on ©d)lciermQd)er gciil^rieben (58iiefe 3, 242).

@r ^atte i^m einen ^(nSjug üon einem Söriefe ©ottaS mitgeteilt, ber

nunmctjr naä) ©djeüingS Üiücftritt ernftlid^e ©djmierigteiten machte.

3Bi(^eIm ^atte bo^er fd^on [ictjer bamit geredinct, ba§ ha§ alte ^a\\v*

bücfterprojeft in S^rümmern ging, unb [icfi bereit erffört, an einem

neuen "^Projeft, tttoa unter ®d^Icicrmac^crä Sfiebattion unb in SfJeimers

iöertag, at§ 3)?itarbciter tei(äuncl)mcn. jDq ©diteiermac^er an einen

'oldjen ^(an nirf)t bodtite, njar bomit bie gnn^e <Baä)t erlebigt. 3)er

einzige Seibtragenbc tabti War «Sd^teiermad^er unb er mußte c§ jidt)

bnbci gefallen Ia[fcn, ttenn iDorot^ea über i>a§ enbgüttige ©djeitern

be« ^rojeftS einen wahren jTrtumpfigejang onftimmte (Briefe 3, 241).

19.

33evlin b. 6t. ®ec. [1800].

§ier liebper gveimb ^aini 6ie ©d)abo»j§ S3rief; er ift tafonifd^ genug
ia^ an§fü()dtd^ere babon aber ift biefeS baß il)m eigent(icf) ^io^-'iöoS S^ee nid)t

gefaßt, waS nemüc^ bie ^cic^nung bc§ ganzen 2)Zonument§ betrifft; (5r nennt
e§ einen nnreinen ®efc^macf unb meint ber ^au|5tän)edf luarum @ie bon ^ifxtx

ertlen ^bee abgegangen trören nemlid) bie Ssergvö^evung ber ^jiguren tonne

eben fo gut burd) bie SSergröpcrung ber ganzen Urne erreidit inerbcn; bie§

irürbe ein lüeit eblereS Äunftmcrf mcrbcn, unb ebenfalls über S'ii'fti ^rei§ nid)t

berouSfommen. ©odj meinte er mit einem genauen 2Infd)Iage einer nad) biefem

üDJaaßftabe bergrößerten Urne iuoüe er nod) big ju ^brer 2luttt)ort tnarten. Ueber

bie jjiguren föoKte er fid) ntc^t auSfü^rüd) erftaren bi§ ©ie bie feinigen gefeiten

bätten — ißieKeid^t werben @ie bicfen in manchen fetücfen ben ^orjug geben.

2)en §übe§ mürben ©ie »uol ungern fal^rcn (äffen, unb bielkidjt aud^ bie Sar=
fJettung ber SlJiutter al§ 9^iobe. 2)a? 93efte ift nun, bafj ©ie balb ^erfoinmen

unb felbft mit il^m rebcn; münblic^ madjt fid) ba§ 2{He§ meit beffcr unb einig

werben ©ie gemiß mit ifiUT ba er große Suft ju ber ©adie ^at unb feine

2Inf(^Iäge bi§ je^t noc^ immer unter ^i\vcv (Srmartung finb. @r bat nun, ta

fein jjürft öon Seffau aufgeftcüt ift Äopf unb ^nt frei, unb wenn bie ©od)e

nur balb in 9?id)tigfeit fommt fo wirb ba§ ^unftmerf audi gewifj ju ber ^e'xt

ba ©ie e§ münfc^en ju ©tanbe fommen. ©rfc^reclt [jaben ©ie mid) burd^ ^i)xe.

lejtc 2tußcrung barüber, bie mir bon Carolinen? ©efunbfjeitSjufionb einen fef)r

traurigen begriff geben !önnte; ic^ t)offe inbeß i>ü^ ba§ nur eine borübergebenbc

trübe 9fnfid)t geWefen ift.

1) ®a§ am 17. 9iobcmber an ©d)feiermad)er abgefanbtc !).H-obe€iempIor

be§ ijlo'-"^"'^"^' ^f" @d)Ieiermod)er fd^on au§ einigen Slnböngebogcn fcnnen

tonnte, bie i^m ©orot^ea „mit flopfenbem §crjen unb erröt^cnben 3Ingeftcf)t«"

bereits bor^er ^atte jugeben Iftffen.
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Sie fte^t e§ benn aber mit 3^i-'fi^ §erfommen? SBereäfoub i'agte mir üor
ein ^aor 2;acien ein S3utf)^änbler Don ^^ren greunben ijübe i^nt i($ort Dor
6 2Bo(^en gefagt @ie ttJürben in 14 Sagen fjier fein, nnb bann für immer ^ier

b(eibeni). @v rcünfdjt febr ®ie nod) ^iev ju fcben unb »rar ^erjlic^ betrübt ba
icf) i&m jagte ic^ bätte nicf)t Urfac^ ©ie oor ^ienjabr ^n üermutben. ^nbeffcn
boffe id^ mein SSerlangen iotl Qfjnen eben fo lieb fein al§ iBereäforbS Ungebulb,
unb am meijtcn redine ic^ Darauf, hü% ^hx ©efc^äft mit ©djabom ©ie batb

herführen roirb. ^m SBirbel »erben @ie jftar aucb genug fein ba§ gebt in S3erUn
nirf)t onber§; aber id) boffe ©ie bod) beffer ju geniejjcn fc^on meiner ÖJatur

ttiegen i>a eine erfte 93efanntf(^aft für mic^ aKemal (ttva§ febr fd)iuerfäüige!§ ift2).

2)ie ffojebuabe entarte id) id)on jeben ^ßofttag mit ©e^nfud)t. jiecf fc^reibt

aud) etluaS gegen galf unb 2)ierfel p SBenn er feiner erften ^bce treu bleibt

e§ bfog bibaftifc^ ju mad)en unb obne ju jeigen iüie Dumm unD obgefc^madt
fie i^re ^olemi? betreiben fo fann e§ red)t gut fein, foKtc er fid) aber boc^ nicftt

entfiatten fönnen an biefe 3J?enfc^en ©paß ju berfc^mcnDen, Da§ foQte mir leib

tbuu. ?Jod) unttiid)tigere ©adien biefer SIrt bie bei ®e[cgent)ett eine§ neuen
OuflfpielS be§ Sbamäleon jttiifdicn Xicd unb Sff^an^' auf ^er ^Jolicei Dorgefaüen
finb, fd)reibe id) ^iimn nic^t erft «eil fie 5U lotal finb, unb man bod) ba§
3[ne§ über ^bxev Seufelei t)ergcffen mirbs).

SJon 5ena meiß ic^ f)erält(f) menig. ^riebrid) bat mir jmar gefd)rieben, baß
®octbe i>a ift, aber nichts üon beffen ©efc^öftigungen, unb uon ftd) bat er leiber

nichts fagen fönnen al§ ba^ er lieft; bie öucinbc fd)eint immer nod) nid)t fertig

werben ju motten. Xer g-lorentin, ber f)icr fd)on ma^rfc^einlid) auf 2Inftiften

öer Unger bäßtid) oerläumbet raorben mar, ift ia ein redjt artige» 53ud) unb
^at mir oiel fjreube gemacht. SiHeöiel baöon auf 3ted)nung meines 2Intl)eiI§ an
bCT HJerfafferin fommt fann id) freiüd) nodi nirfjt fagen i>a id] it)n nur fe^r

flüd^tig gelefen l)abe^). (Smofeblen ©ie mid) 3^rer Srauernben, unb (äffen ©ie
batb mieber tion ftd) E)ören, nod) lieber aber feben, bie Seufclei unb Den Teufel
fefbfi. Sdjieiermadier.

SÖil^eta ^Qtte jföar am l. ^eäember »uieber aü§ Srauni'd^tteig

an ©^(eicrmadjer ge)cf)rie6en (S3rietc 3, 244): iinfer Örief ift aber

nod) feine SIntnjort borauf, benn fo fdincll ging bie 9?eförberunp

nid^t. Unier Srief ift offenbar angeregt burc^ ©(f)nbom§ S3ricf in

Sachen be§ @rabbenfmat§. D^ätjereg über ben ©c^abottfdien (Sntaurf

1) ©er englifc^e Siebter Benjamin SereSforb, beffen Überfe^ungen Sil^elm
feiner 3eit i" ^^^ 51. 8. 3- ongcgeigt batte, t)otte Stnfong 2Iuguft aud) griebrid)

befuc^t unb jmar in 2)ornburg bei ^ixia.

') 2)as fann natürlid) nid)t f)eiBen, ba^ biefe 23e!anntfc^aft bie erfte iräre,

©cf|Ieiermad)er bofft oietme^v SBilbelm jel3t beffer ju genießen als bei feinem

erften ^Berliner Sefuc^.

äj Sied fd)rieb bama(§ feine „Semcrfungen über ^arteilid)!eit, Summ«
bcit unb SBoSfjeit. Set ®elegenbeit ber Ferren f^atf, iDt'erfel unb beS l?uftfpiel§

Sbamäleon", gebrudEt in ben S^Jadigelaffenen ©Triften ed. 3f. fföpfe 2, 36 ff.

2)ie 5ßoffe öon Serf bebeutete eine ?Perftf(age ber 9f{omantifer; ba^' üon galf
berauSgegebene neuefte Safc^enfcud) batte ftc^ ^aul3tfäd)Iid) gegen bie Öuctnbe

unb ba§ 2It*)enäum gerid)tet; äJierfel al§ brttter im SSunbe mit feinen SBriefen an
ein ^rauenjimmer rei^t ftd) ben beiben mürbig an. Sie ^4?offe mar am 3. Stoöember
burdi Sff^onb aufgeführt iDorben, offenbar gegen SiedS auSbrüdltdjen ^rotcft,

ber fogar ju einem ^olijeiffanbal geführt f)aben muß.
*) 2Im gleichen Sage fd)rieb ©(^teiermac^er nod) ausführlich an bie SBer=

fofferin felbft.

49*
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unb aüt§ tta« bomit äuiommcn^ängt finbet man tnapp jufommcn»

gefaßt in dxi^ ©c^mibtS muftergiltigen Jlninerfungen 2U SarotincS

Sriefroec^fel, ob. 1, 768 f.

20.

SSerUn b. 23t- 2)ec. 00.

Sänger aiS geiüö^ntid^ ^dbt ic^ Sc^aboto uid^t ge[e^n unb aui) ein ^Poar«

mal »ergebltc^ nac^ ben 3f^"""9<^" ä" *^i" gef(i)t(ft; ba^er mein längeres

©tiUfc^wetgen. ^ä) ^offe um fo me^r baß mein ©rief ©ie nodj in Sraunfc^ttetg

treffen wirb ba bie fto^ebuabe immer noc^ ni^t bo ift, auf meldte ic^ öon einem

^ofitage jum anbern fe^nlid) gewartet f)abe. ©ie raoCen raol baß btefer gro|e

Archimime bcr le^te im alten S^t fein foö?

ilBaS Sied gegen bie anbern Kläffer fc^reibt »irb 3^nen bod§ üud§ biet

3Jergnügen macf)en; rcenn er nur erft einen SJerteger baju |ätte. @§ ^at fo weit

ic^ e§ gelei'en ^abc meine (Srraartung bei weitem übertroffen; ic^ ^ätte ni(^t

geglaubt baß ficf) Siecf bie rechte ©timmung würbe geben fönnen um für biefen

3wecf bai ge£)örige ju leiften; aber e§ ift eine re^t törnige Popularität unb

eine unuergleidilic^e rubige 23erad)tung borin, unb babei ge^t e§ in einem üor«

trefflid)en unb jebr amüfanten crescendo. 2)a§ einzige wa§ mir nicf)t gefättt

i^, baß er ben Soltau mitten unter ^yalt, 2J?erfel unb 3fflanb gebracht ^at,

ittbefe mußte er wol etwa§ über i^n jagen unb wollte gern 2lße§ auf einmal

abfertigen.

g^riebrtcf) ^at mir tjor fur§em einen red)t auSfü^rüd&en iBrief über ben

^lato gefc^rieben woraus ic^ bie Hoffnung fc^öpfe baß wirflief) balb etwaS aui

ber 6a(f)e werben wirbi). «Seitbem bin ii) nun aut^ ganj in biefem; inbeß

wirb er mid) oft genug jur ßritif ber 3Jioral jurücffübren bie babei innerlich

aHmäbüg binanwa^fen wirb, äußerlich cjiffirt noc^ ni(f)t§ baoon ai§ bie §in«

tteifung auf Slant unb f^icfite, welchen lesteren ic^ bei biefer (Gelegenheit fo

feiern werbe, bap er bie Seftimmung be§ 2Jienjc^en oergeffen joE. ^d) "^offe

ba§ Sßerf noc^ in biefem ^a^re ju ©tanbe ju bringen wenn ic^ nic^t eine

langwierige^ranf^eitmac^e, wie mein@efunb^eit§juftanbmicf)5einaf)e fürcf)ten läßt.

®oetl)e§ griec^ifc^eS SEraueripiel intereffirt mic^ im f)öd}ften @rabe; e§

göi^rt fcf)on lange etwaS in mir über ba§ SSerbä(tni§ be§ XrauerfpielS jum
SRoman unb jur mobernen *4Joeftc überhaupt, unb ic^ bin begierig wie ber oUe

aKeiffer bie§ praftijc^ barftellen wirb, iaä t^eoretifdie tnaS barübcr im SJJeifter

fielet bat micf) nicf)t fonberlicf) erbaut >).

Unfer g^reunb 5Kerfel l)at ftd) jejt mit feiner fogenannteu Sritif an 3^re

®ebi(^te gewagt er bat noc^ einen ungenannten großen 5Öiann ju §ü(fe genommen
um ba§ abgeicbmadtefie unb unDerftänbigfte 3°U9 barüber ju rebens). @§ i)l

unbegreiflich wie fo etwa§ alS feine Sänbe ftnb au^ nur ein SJiertelja'^r efijlireu

tann. §icr wo bodi ber ©ij ber ^Pbtlifterei unb be§ §affe§ gegen ^Ijre fogenannte

Partei ift, wirb er allgemein felbft Don 9^icolai »erachtet.

üJieine SReife nac^ 3eno wirb wol, wie mir au§ allen Umftänben erbeut

für biefen SBinter ju SBaffer werben, unb bielleicbt matfit e§ fic^ efjer baß wir

1) Srief öom 8. ©ejember (^Briefe 3, 247j.

') ®a§ Bou griebrid^ bem Söruber (SBaljel 'Oh. 151) unb Hon biefem bonn

©^leiermac^er angefünbigte „gewaltige grierf)if(^e 3;rauerfpiel in Srimetern unb

c^orä^nlid^en Stören" ift ber ^elena-Slft au§ bem jroeitcn Seite be§ gauft. ^m
übrigen fpiett ©c^teiermac^er au auf ®oet^es befannte StuSfü^rungen in Sil^elm

aJieifterS Jle^ria^ren 5, 7.

') ^m erften 5Bonb feiner 33riefe an ein grauenjimmer, @. 244 unb ©. 272.
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üon fiier sufammeu nad) Qena reifen. Q^re (ejte 9Ja(^rtcf)t öon einem rec^t

langen 2hifentf)a(tc f)icr ^at init^ gar ^ö^lid) erfreut; td^ erwarte mot ®uteS
baüott für mic^, fo ein ft^entfcf)e§ aJiittel t^ut mir feljr SRot^ nac^bem id) fo

lange in einer f{^tt)äd)enben 2Itmof)36äre gelebt ijait. 2tuc^ ber Sinbrucf ben eS

mad)en mirb wenn ©ie recf)t lange ^ier bleiben unb ba§ unoermeiblic^e Sauc^»
grimmen ber ^t)ilifter mirb etmaS ^öc^ft ergöäüc^eS fein.

2ßie werben ©ie ©ic^ benn mit bem SBobnen einritzten? SDSerben ©ie
©ic^ bei Unger ein(ogiren ober für ficf) felbft? Unb foüte nid^t im legten ^^aUi

balb etttiag gefcfieben um 3f)nen ein rec^t angenef)me§ Ouartier ju öerfc^affen!

(Smpfeften ©ie mi^ S^rer ^rau ©ema^Iin unb treiben ©ie boc^ unabtdffrg

ben SSieireg wegen ber Sog. unb Unger wegen bei Shakespeare auf ben wir
auc^ noij immer warten muffen i). ©c^leiermac^er.

tiefer S3rtef ift nun bie 2(ntwort auf SSßil^elmS <Sct)retben üom
1. !t)eäember (SBricfe 3, 244) unb beji^äftigt \\ä} in feinen erften

'Bortieen mit ben felbcn "Dingen lüie ber oorige.

21.

Serün D. 27t. 3)ec. [1800.

^dj fann micft unmög(icf) enthalten meinem lejten SSriefe fogleic^ einen

anbern nat^sufc^iden, um Qb^'^n für bie fiojcbuabe gu bauten bie bamall fc^on

auf ber ^oft, aber noc^ nit^t in meinen ^dnben war. SIBir baben fie benfelben

3(benb gemeinfrf)aftlid) bei Sied gelefen unter unauSlöfc^Iidiem ©elöc^ter unb
eben fo permanenter Sewunberung, unb mir bot fxe no(^ bernad) bie angenebmfte

unruhige 9'^ad^t gemad)t bereu id) mic^ ju erinnern weiß, '^a, taS ift 3^"^"
über aüe SSorftetlung gelungen, unb wenn and) nur wenige DJfenfdjeu ba§ ®anje
red^t ju würbigen im ©taube finb fo wirb e§ bod) feineu objettioen 3"^^^ gewiß

nid)t üerfefilen, unb e§ fte^t ju boff^n/ i><i^ mand)e ©tüde gar nic^t werben
gegeben Werben tonnen obne baß ^ebermann an ^ijxc göttlichen ^arobten benft

unb lauteS ©eläc^tcr ha§ ganje §au§ ergreift. ®ü§ Crescendo worin baS ©anje
fortgebt mac^t einen ^inüdjen Sffett; felbft bie ©efönge nad) bem 2)ramo waS
man nic^t für möglid) ifalUn feilte machen uod) eine Steigerung unb ber 2tb«

fd)ieb ift wie ein £ufd) mit Rauten unb 2;rompeten, ein 2;utti oon ©egifd) unb
ein (auter unwiltfübrlid)er 2(u§bru(^ ber 5^-cube über ba§ gelungene 22erf.

§inter jeber ©teüe bie midj erfreut faßt mir aucb ein, ba§ fmb bie §i)perborer

p — furj e§ ift göttUc^. öier ift übrigen! für alle ^ßrobuftionen biefer STrt ba§

ungünftigfte Serrain. §abcn bod) fc^on (Sinige unter anbern mein greunb Sngei

unb and) ber e^rlic^e ^erg uid)t§ baran fo ^ertJorftec^enb gefunben al8 bie JRuc^»

loftgteit baS Ungtüd bei armen ^. ju einem ©egenfiaube bei ©pottel ju mad)en,

unb 2(nbere Ifabin fo wenig ©inn ta^ fte e§ für eine 2lrbeit üon Sied ijaUiw,

wa^rfd^einlid) bloß auf ben ©runb bei fprec^enben ^unbel^). 2Rit bem iß. U.

1) 3Bil£)eIml ©f)atefpeare4iberfe^ung erfdjien bei Unger, bie ftofecbuabe

(= ffo}.) nad) SBil^elml eigenem 3*^"9"'<5 (^Briefe 3, 242) in ber Sat bei SSieweg.

Sluf bem Sitelbtatt ber ftoljebuabe fe^lt übrigcnl eine 2tngabc über ben 23crleger,

cl lautet nömlid) in feiner ganjen töftlid^en Umftönblic^feit: „S^renpforte unb
Sriump^bogen für ben S^eater-^röftbentcn Don ffol^ebue bei feiner gebofften

SRüdtebr inl S3ater(anb. 2Jiit )Bln[ü. ©ebrudt ju SInfangc bei neuen 3a^rf)unbertl."

») Offenbar wegen bei „®efliefelten Jlaterl" ^atte man bei bem famtfc^a^

ba(ifd)en |)unb, ber ftoljebue bie gi^eibeit eertünbigt, an Sied gebadet. 2)ie Slrt

ber ^arobierung bot ja audi in ber Sat etwal STbulit^el.
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Ratten ©ie nidjt fo getriffen^aft fein foCcu, eg t)at gnr ju jc^öne ©teilen i). 2)a»
SJerbietcn tiot ja aud) bei fo einer ®loiie nidjtS 311 fagen unb ift titeline^v ein

gutes passe partout, ©ie beiben 2)icf)ter »erben f)offentticf) aui) ;3^re greube
baran (jaben').

2)a§ Sriolet aber, lieber greunb, ift für SDierfel t)iel §u nteblic^, unb bie

goiise ^4^ointe ift — rceuigftenS für bie ^Berliner — nic^t beutlic^ genug ou§=
gefproc^en3). 2Ber nic^t gerabe t>a§ 2Ird)iü ber ^tit gelefen ^at wirb nidjt niiffen

rooüon bie 9iebe ift benn in 2)fer!el§ Briefen f)atten bie ineiften ben ^(unber
überfein, ^lixtn Stuftrag an Üiecf ijabt ic^ beftedt, unb id^ ^offe er fc^reibt Jfl^nen

^eute auc^''). Sin i^n ober Sernbarbi mufj id) ©ie auc^ be§ S^amäteonS wegen
öerroeifen — ic^ i)abt e§ nidjt gefe^en atfo fonnte id) bod) nid|t§ grünblic^cg

barüber fagen. 2lm heften werben ©ie e§ au§ Xkd§ :|)ülemi|c:^er ©d^rift fennen
lernen, wenn nur erft bie (ejten ©eiten gefd)rieben unb ein SSerleger baju ba
«äre! Oaffen ©ie ilin mit bicfer ©djrift nur machen, fie wirb felir gute SSirfung
tl^un eine ©efenfion ifi hoä) wirflid^ auc^ einmal nöt^tg unb bicfe ift fo ein

für allemal. 2Rad)t ^i)X nur immer wieber SluSfälle, fo benfen fic^ bie Seute

ben ffampf ber beiben S^ebanifdien 23rüber unb beuten, ^ijx: feib wenigfleni
bod) aud) im ©terben. ®te ruhige unb grünblid^e Sjierac^tung bie in biefer ©c^rift

^errfd)t wirb 3t)nen gewiß ^fc^^e mad)en. iiahcn ©ie ft^on 9)terfel§ ©c^impfit
über 2^Xi ©ebidjte gelefen ?5) id) geftebe ^^nen aufrichtig ta^ id) nic^t um|in
fann ben 2)ienfc^en ju bcwuubern; er ift wirflid) groß in feiner 5(rt. 3Iud) wirb
er öon alten feinen l)iefigen ^part^cigenoffen gel)örig t)erad)tet, er muß bie§ fetbfl

füblen unb ^ören, unb läßt fid) bod) nid)t ftöreu. Oiegt barin nic^t wirüid) etwas
außerorbeutlidjeS?

3f)re§ §erjog§ unfc^erä^afte SDJaaßregel um bie Oeftreic^er wieber empor
5U bringen war mir neu. Sdjabe, wenn baburd) etwaS üerloren gel)t, unb bieS

wäre, wie e» fc^eiut, siemtid) im alten ©tt)l ber ßomobie geioorben. @oId)e
fleine Saunen leibet wol ®oet^e wie gefd)idtc (gt)efrauen e§ ju tl)un pflegen?^)

Qibcn ©ie wol lieber §i)perborer unb I)alten ©ie — Wenn c§ 3^"^" ^^i

®oetI)e§ 2Inwefen^eit möglid} ift — Sort mit ber Äür|e be§ S^naifdjcn 3luf«

ent^alte§. ©d)leiermoc^er.

1) 33ei SJ. U. rät man 5unöd)ft auf ein ©tücf ^o^ebueS, ha^ in ber (äl^ren»

Pforte neben ben oielen anbern parobiert fein fönntc. 3J. U. paßt aber auf nid^tS,

auc^ nic^t etwa auf ein 2öerf öon galf unb sööttiger, bie t)icr fianbelnb ein =

gefüE)rt werben.

') 53ei ber in ber @l)renpforte infjenierten Sluffübrung oon So^ebuc§
Oftouia läßt ©d)legcl Zottiger, auf ©exilier unb ©oettie anfpiclenb, fagen:

„Sie beiben Siebter in ber Coge l)inter un§ finb mir ju oorueljm."

3) SOierfel I)atte gelegeutli^ einer ßritif uon SiedS Diomantifd^en 2)id)tungen

2;riolett mit 2;eräine Oerwec^felt (aJierfelS S3riefe 1, 30). ©iefen CopfuS l^atte

SGßil^elm mit einem allerlicbften fpöttiid)en Sriolett beantwortet unb e§ in

mef)reren (Sjemplaren, fein fäuberlici) auf 5)illtentarten abgefc^rieben, an ©d)teier=

ma^er jur „beftmöglid)en SJeibreitnng" überfanbt.
•») SBil^elm f)atte mit §'nfi'i)t auf feine legten Teufeleien alten grennben,

unter i^nen aud) ÜLicdf, fagen laffen: „©0 ge^et nun ^in unb tl)uet beSgleic^en!"

5) W\t ber „©d)impfif" ift wieberum SDTerfeli .tritit ber ®ebid}te 2Bil^elm§

gemeint.

*) Söil^etm ^atte berid^tet, i>a^ in SQScimar „bie für ba§ Sarncbat §um
neuen ^^Ijr^unbert auSget)e(ften ©päße leiber in ©toden geratt)en" feien. ©0
^atte unter anberem etwa§ in ®oet^e§ §aufe üor einer nur aus Diännern be=

^et)enben Ö5efetlfd§aft aufgefüljrt werben follcn, waS fid)erlid) rec^t totf,, unb
braftifd) geworben wäre. 9?un ^atte ber ^erjog wegen ber S^ieberlagen ber Öfter

reid^er bei 3J?arengo unb .pobenlinben bcfol)len, atte ^Juftbarteiten einjuftetten.
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93atb nacf) Slbfenbung beS (cfetcn S3ricfc§ ^attc ©d^tciermad^ei-

2öil^e{m§ (Schreiben oom 16. S)e5ember (iöriefe 3, 249) unb üor QÜcm
bic jc^nlicl)[t erwartete ^otjebunbc erholten, auf bie fi(| bic Slnjpietungeu

im erften Steile bc3 iSriefeä be^ie^cn. (Sine ättjcite gleid^faüS crfreulid^e

©enbung ^attc bann ba§ 3:rtoIett qegeu WtvM unb 5IBit^etm§ Srtcf

öom 23. jDeäember gebradjt (Briefe 3, 250).

22.

53erlin b. 17* ©ept. 1.

@§ ift mir fel^r angcuf^in Uebflei: gveunb, ta% ^^ncn bie ffriti! be§ SUJacbet^

einiges SSergnügen gemadit l^Qt»), »uieiuol^l e§ mir öoiiommt aJ§ Ratten @ie anäj

augevbem ta^ fie ^^"f" 5" ttjenig pifant auSgefoüen ift noc^ etroaS gegen fte in

"ißetto, wohinter icf) nod) ntd)t vedjt tommcn tann. ^d) ijabi einige gar nid)t üfale @in»
fälle über bie ^eyen unb ba§ aKorgenlicb mit glci^ abgeioiefen, bie i(^ anberSttJC

nic^t würbe geftricfien {)aben, aüein id^ gfaube ba| man einem foIcf)en ^i^Pitut

lüie ber (Srlanger 3^itin'g "id)t um etmaS fo nntüefenttid^en lüiüen unnüje
."ödnbel erregen niüffe. aBa§ nötf}ig ifi flct)t bod) ba, unb ic^ benfe roer nic^t ganj
mit 58(inbi)eit gefd^Iagen ift mu^ e§ and? finben. 2)jeme[ l^at mir uiel 33ett)unbe=

rung bejeigt, ob üerfte^enbe ober gett)ö^ntid)c \vt\^ id) nid)t; ba§ Id^Ummfte ift

baJ3 fie in S^ätlid^feiten übergegangen ijl^). @r mutzet mir ncmlic^ in feiner

Sntjücfung im Sinft gu i^^ren unb ben @fd)enb[urg]fd)en Shakespeare gu 6e«

urt^cilen; er ^be fc^ou 2 SReceuftouen caffirt, fei freiüd) entfd)loffeu nur ein

9Jiufterftücf t)ierüber abbrucfen ju laffen, unb crtüarte ia§ oon mir. 2)enfen @te!
9lun fcfie id| groar au§ ^^rem Briefe ta^ @ie fld) baS iootten gefaßen taffen;

ic^ möd)tf @ie aber bod^ bitten mic^ beffen ju überleben, meti^eS @ie am beflen

benjertfteüigeu tonnen wenn ©ie i^m einen anbern üorfdjiagcn. ©oute benu
Sied gar nid)t ju bereben fein biefcS SSevf nun enblid) ju ooübringen? unb
foKte nic^t am (Snbe SSern^avbi uoc^ beffer barauf gefattelt fein al8 id^? ^c^
mügte uod^ unenblid) üiel ©tubien baju madjen, uon ber 3(rt bic mir fel^r üiel

3ett foften, unb id) Ijabe luieber gar leine übrig. 2)euten ©ie ha^ id) üevfproc^en

l)abi jur aJiic^aeliSmeffe 1802 bie Äritit ber äRorat fertig ju tiefern, unb ia^
id) baju noc^ §lßc§ um« e§ öon Wloxal giebt burdjäuftubicrcn u. ju ejcerpiren

itabi, unb baß Dietteid^t am (Snbe gor aud^ für ben ^(ato bi§ ba^iu no(^ etttiaS

3U t^un fein fann.

Sie fönnen «Sie nur in .§infid)t auf biefcn ben griebrid^ öertl^eibigen

tt)oüen3). 3^) gtfiitbc baß id) eben fo Diel atigemeine ©tubien aufjumeifen ^abc

al§ er bereu Sfiefuttate unS für bie ganje 9(rbcit ju Dhije fommcn werben,

unb gegen bie am (5nbc menigcr einjuttjenben fein möd^te aiS gegen fein auf«

1) SBit^etm t)atte in feinem Srief jn ©d)(eiermad^er§ in ber Srlonger

äcitung 1801 erfd^ienene ausführliche ä)Jacbctt)»^riti! (©riefe 4, @. 640 ff.) ein-

ge^enb ©tetlung genommen. 3(n§ ben augefüubigteu „©infäücn" ift (eiber nie

etniaS gemorben.

') ??ür SKemet (rid^tigcr iöfctjmel) fönnte man aud^ aöenfattS 2)ieufet lefen.

S9etbe§ tüörc fc^r tüo^t inöglid], bcibe JOiänner »waren uämlid) bamatS .§erau8«

gebet ber @rtanger 3fitung, bic nun ben greunbcn einen fdjtuadjcn (Srfa^ für

bie berfc^toffenc Sltlgemeine 8itevatur-3fitung unb bn8 gefd)eitcrte 3ifl^i"f'üd)er=

projett bot.

'>) SBif^elm ^atte 5i^iei>vicft§ ferjr erbaultdjeu unb fleißigen OcbenSiüanbel

gerühmt unb f^riebrid) fclbft batte fid) burd) ben 33ruber ücrteibigen laffen mit ber

3(u§rebe, ©c^leiermadjer Ijabe i^iu feine attgemeiuen ©tubien ju iuenig angerechnet.
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gefieüteS ©tjfieni. 92ocf) baju ift bQ§ \va§ er mir bauoii mitgetf)ei(t ^at fo obenl^in

unb ol^ne ©etail bog fidi lüd^t einmal etluaS grünbli(^e0 barübcr fagen lä^t. Saffcn
@ie ©iif) einmo( ben S3ogen ben er mir gefc^idt i)at jetgen unb urtf)eilen ®ie
bann [elbft, unb Befefjen ©ie ©id) beriiac^ tticnn ©ie l^erlommen meine ©tubien
bagegen. 2)em fei aber mie i^m molte; Wenn er fid^ mit biefen aögemetnen
©tubien ein ganjeS ^a^r lang unb brüber begnügen Ujoßte, jo l^ätte er

nid)t ätnei 2)?effen fälfdilid^eruieife einen SBanb berfprec^en unb mit^ nid)t

unnöt^igertüeife treiben muffen. 2J?it bcm $f)äbru§ ift er fe^r fdiledit umge»
gangen unb id^ fann itim fc^on an? ben 2 Sogen bie ic^ gelefen ^abe bie unbev»
anttt)ortUd)fle S'iadjiäifigleit nac^»t)eifen, nic^t nur 2)rudfe^Ier unb Ijanbgreiflic^e

©c^reibfe^ter fonbern me'^rere ©teilen mo er mid^ offenbar l)ätte öerbeffern unb
anbere ino er menigftcnS gro^c i8ebenflid)Teiten erft l)ätte äußern foÜen. S)ie

gro§e ©enauigfeit mit ber er i^n gelefen (jaben tt)ilT, mirb nur barin be«

ftc^n, baß er feinen @ried)en t)at fte^n laffen o^ne ibn in einen ^etlencn ju

Bermanbetn. 2lud) ijabt \d) ibm fc^on erflärt baß idi fd){ed)terbing§ auf bem
Umbrud aüer bicfer ©tetten beftetie. Unb nun ba er bod^ nid)t§ baran tf)ut er«

fuc^e ic^ ©ie ©id^ auf§ balbigfte ben *.ß!^äbro§ unb ben $rotagora§ unb bie

bagu gehörigen 2tnmerfungen öon ifim ausliefern ju laffen unb mir äuäufd)idcn.

3d) tt)erbe biefe beiben ©iaioge jejt mit §einborf tefen unb niclleidjt nod) einige

§ülf§mittel in bie §änbe befommen bie mir biSb^i-" gefebtt baben unb merbe
alfo biet jur ißerüoüfomnung ber SIrbeit tJjun tijnucn ba fie bei i^m gewiß
gang nunüg liegt. (Srmcifen ©ie mir biefe einjige Siebe, id) befd)Uiöre ©ie
barum — baß id) bem unbefdjabet an bem guten 3su9"i6' meld]e§ ©ie i^m
geben meine g'^eube l^abe barf id) nidit erft fagen. ®ie Srimeter baben mid) fe£)r

ergoßt, inbeß wage i(| ^^nen eine tleinc (Sinluenbung gu madjen. ^ä) glaub?

ncmlid^ baß wir un§ ber leibigen Sllej-anbriner wegen nod) mel)r al§ bie ©ried^en
"^üten muffen aud^ nur ben üeinften 9lbfd)nitt in bie SRittc ber §weiten ©ipobie

3U bringen, wie
S)e§ blinben ©reifen Sinb / Slntigone wol^ini)

öiebcr würbe id) mir gleid^ im erften 35ev§ bie g^reifieit ber uwgleid^en güße
öinbiciren unb fagen

2)e§ blinben ©reifen Stoc^ter Slntigone wo^in
9hir ber 3»« 4te 5te 9te lOt« u. 13*« fd^einen mir in biefer §infidf)t uollfommen,

benn id) gloube e^e bie 3D'Jenfd)en an biefen 33er3 gewöhnt ftnb müßte fdjlec^ter«

bing§ fein SJBort mit bem 3t ^n^ enbigen. f5f^""fi^ glaube id) ba^ man fid^ ben

Sribrad^t)^ u. Slnapäft biel erlauben muffe aber nie ben 2)attt)Iu§ weil bei un§
bie Jänge cor 2 fiüräcn fo unmenfd^lic^ lang ift unb gar feine ;3aMi'&fn fonbern

nur einen 2:rod)äu§ re^jräfentircn fann. iöele^ren ©ie mid) bodi) f)ierüber. SBaS
man in ber Ueberfejung bem S^oreifd^en ©ilbenmaaß fubftituiren muß,
barüber bin id^ im SJeinen: aber in einem ganj eignen ®ebid)t barüber

wäre id^ auf ^^re 3)Jeinung fcf)r begierig. — Serben @te mic^ nid)t auslachen

fonbern mid) lieber corrigiren, wenn id) fortfal)re wo ©ie fte'^n geblieben finb?

®if SJecenfion ber (S;:^araftcriflif[en] ift bereite abgegongen; id^ Wünfd^e

boß fie S^"f" J^f^t fein möge 2). gür 31)rc 3}orIefung fann id^ nur fcbr in«

bireft etwaä tf)un inbem ic^ 2lnbere antreibe fid) rec^t bafür ju intereffiren:

benn ic^ felbft fe^e wie ©ie wiffen feinen 9)tenfd)en3).

1) (5ingang§üer§ be§ ÖbipuS auf ÄolonoS.

2) ®ie glcid)fall§ in ber ©rlanger Q^itung erfd)ienene ©d)leiermad)erfd)e

SRejenfton ber Sbarafteriftifen unb Äritifen üon 21. 3S. unb g-. ©d^legel (Sßricfc 4,

©. 554 ff.).

3) StBil^elm gebadete im fommcnben Sintcrfemcfter an ber iBcdiner Uni«

ncrfität JU lefen unb l^atte bie 2lnfünbigung biefer 9?orIejungen ber iproteftion

©d^Ietermad)er« angelegentlid)ft em^jfol^len.
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®te @fel bic @ic mir über bie 5ßrebigten bo()ren liaben @ie noc^ bei mir
gut. ?eben 6te »üol^I unb grüben @ie alles oon miri). ®rf)(.

Unfer SBrief fü^rt un§ gleidi ein ^a\)v tteiter. Sil^elm §atte

©d)Icicrniad)er§ legten ^rlef noäf im ^^cbruar 1801 furj au§ 93rnun=

fdjircig beantwortet unb in biefem ©d)reiben feine balbige Slnfunft

in S3erün gcnielbet (Sriefe 3, 262) 3)Qnn t)atte SBil^cIni oom Februar
an in Söerün geraeitt, war im ®|3ätfommcr auf ein paar So(i)cn

nad) ;^ena gereift unb ^atte üon bort an§ nm 7, ©e^jtember an

(2d)Ieicrmad^er gefdjrieben. (Sriefe 3, 289). hierauf ift unjcr Srief bi£

'äntXDOxt.

23.

<Bio{\it b. 16* 3uau§ 3.

®o lange ic^ autf) fct)on on @ie l^abe fc^veibcn foffen unb »üoüen: jo

»DÜrbe e§ hoä) tt3oI and) jegt nod) nic^t gefrfief)en fein, wenn icf) 3ö"^" "^d}^ "t

9?eimer§ Stbwefen^ctt bcitouienbeS a)Ji'cv. empfeJjIeu müßte; totlAti ^Ijnnx auf

biefem Sage wie ic^ hoffe rid)tig äufoiuuieu mirb. @r »jünfdjt ba§ ®anje üor

feiner 9?ücffunft gebrudt ju fe£)n, unb ic^ boffe ^önen bcn 8f{efl jufc^icfen ju
fönnen e^e ©ie biefc§ affeS corrtgirt baben. 53etüunbert b^be icf) fcbon oft ^^re
Ö5efäffigfeit fid^ mit biefev §anbfd)vift abäugeben; 2Iud) faßte id) ai§ ic^ e§ er«

fnf)r anf§ 92eue hai @utfd)Uiß bie iöudiftaben nai^ einem größeren SJiaaßftabe

anäulegen: affein bergebenS, bie fdikd)te oerbammlidje ©cmo^nbeit ift fd)on ju
tief eingeriffen. Sod) bie§ ift e§ nic^t affein ineSbalb id) @te bebaure, fonbcm
noc^ mebr bie Sroden^eit ber ©ac^e; e§ fann ^ijwm bod) an bem ganjen SBudje

nid)t§ besagen al§ etmaS Sialeftit unb ^ßolcmif. ^aht id) e§ erft glüdlic^ f)inter

mir fo ttjill id) aud) im (ärnft an etma§ crfveuIii^ereS benfen, nemlid) an eine

9Jeif)e p^itcfopbifc^er ©iaiogcn, bie id) fd)on tauge mit mir berumtrage. 9?ur

ctma§ (55efnnb{)eit unb milbe§ SBetter möd)te id) mir baju tt)ünfd)cn in biefem

fatalen fflima, ba§ mid) bie ®efa^c ein ^tjperboreifdjer ©tro^topf ju «erben tägUd^

bringenber füllen läßt. Sdn-eiben ©ic immer biefem ®efü^I and) mein ©tilt=

fd}tt)eigen }u, unb .glauben ©ie, ha^ e» öiet ju meiner SJettung beitragen mirb,

rcenn ©ie bie Siebe ^aben »üoüen, ftd) lieber in einigen Siapport mit mir

äu fejen.

ä)Jeinen beften San! „für ben ^on, ben id) mit tuicber^ottem SJergnügen

gctefen ijabt'). kud) ben Siufjernngen in ber Slugeige über bie Unftattl)aftigteit

be§ S^or§ ftiinme ic^ gan,^ bei. 2(llein in einem foId)en Srama mie ber StfarfoS

ift 3) (alfo nid}t in einem jolc^en loie ber ^on) Würbe id) menigftenö poftuliren

eine einjclne 5)3erfon; in wetd^e ol^ne ba^ fie ein integrircnber Sbeit ber ^anb«
hing fein bürftc, bie ganje Sraft ber SRef(ejion gelegt wäre. ®enn bicS fd)eint

mir ba§, \X)a§ bei einer fold)en S3erfd}mefjung be§ Stntifen unb ü)?obcrnen bon
bem SBefen be§ S()or§ müj^te übergetragen werben unb anbcrS bürftc fte nid)t

1) SBil^elm iiatte nad^ ber Oettüre oon ©(^feiermad)erf(^en 'i}.^rcbigten ge»

äußert, e§ müßten wof)I romantifdje ^.ßrebigton fein, ireil fo tjiel gj^onie barin

wäre. ©0 ^atte er bie ^rebigt über ben Sejt: „2: er ^^aule ftirbt über feinen

SBünfc^en" ati „offenbare ^erfonalität gegen Sied" gebeutet.

») 3on, ein ©d^aufpiel bon 2Iuguft 3BiU)eIm ©d)Iege{, ."pamburg bei

^nebric^ $ert^e§, 1803, an beffen SBeimarifc^e unb iöerlinifd)e 2luffüf)rung ftd)

lebhafte gf^i'cn htüpften, wie 233ilf)e(m§ ©(^reiben an bcn Herausgeber ber

3eitung für bic elegante Seit geigt.

3) 3l(orco§, ein Srauerfpiel oon gi^iebric^ ©diJegef, SBerün bei Unger, 1802.
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reben a(§ in Sanjonen. g§ Ijat mir vc(^t leib get^on bajj bie ©i-tangev abge»
fiorben ift cöe ic^ meine ßritif be§ SllarfoS beenbigcn fonnte; «ie übert)aupt
mein alter ®ram mic^ noc^ oft anfällt über ben Untergang bev ffritif, unb über
3bre 3än3licf)e ®Ieicf)gü(tigfeit bagegen.

2)ic iBefanntfc^aft mit bem .halberen «ciß icf) Qfinen nic^t genug ju oer»
öanfeni). 9?ur geflebe ic^ 30"«^ gern baß mic^ bie beibcn Icjteu ©tücfe roeit me^r
angejogen ^aben al§ ba§ erfte oon bem i^ überjeugt bin, @ie würben e§ nun
reeit beffer mad|en. Stber mie baben @ie ^bre ßunf! q(§ Überfejer irieber be=
wäijvt. §üten öie ©id) lieber Jreunb. @ie werben uon aßen f^l^ilotogen für
ben gefäfjrlic^ften äJienfc^cn erflärt roerben. ®enn mo mirb c§ nod) lobnen trgeub
eine ©prac^e ju lernen, trenn »ssie fo fortfatjrenV

Uebrigengjnöc^te i^ ^bnen nod) uiel <Bd)onc§ fagcu über 3f)r birecteS

unb gebrudteS ^tiüfc^meigen ju aüeu ©rbärmUc^feiten be§ erbörm(icf)ften ffogebue
unb Gonforten. 2)enn ben 5reimütt)tgen muffen ©ie miffen unb bie elegante
3eitung lieft man in ©tolpe aud)2). SKJerben ©ie aber ntcbt ba(b etmag üon
3^ven SJortefungen publici iuris machen?

®a§ märe monac^ mic^ fe^r öerlangte. ©od) mn§ möd)te ic^ SNen »ic^t afle§

jumut^en! jegt nad)bem id^ in bie SSüfte oerfdjlagen bin nod) meit me^r al§ fonft.

Tiaii) bem jmeiten ütfieil oon Sevn^arbi« ©livad)lef)re J|obe id^ mici^ in
allen Katalogen unb ^nteübl. öergeblic^ umgefe^n'). 2Bir merben rool eine be«

fonbere Sibltotbet anlegen muffen oon erftcn ^änben bcr 3Berfe unferer ^Jreunbe.
®ie gr. ^^oefte, bie ©prac^tctire, bie Sucinbe, bcr o-Iorentin, ba^ mac^t fd^on einen

gans bübfdien STnfang.

Srfüüen aie meine Sitte mir red)t balb eine ^albe ©tunbe gu fd^rciben,

unb fagen ©ie mir rcc^t biet oon ©id) unb ^^ren (Sntioürfen, unb oon unfern
gemeinfd)aft(id)cn gi'fun^cn bie ic^ grüpe.

3d) nenne S'^^tc befonbcrS meil ©ie i^n fonfl oieUcid^t ni(^t barunter
rechnen möd)tcn. 9Ba§ mad)t aber feine neue Sarfteüung? id) fürchte fie njtll

fid) tbm felbfl nod) nicbt vcd)t barftellen.

ginben ©ie nid)t fo batb al§ id] e§ münfd^e 3«it ju einem Sriefe fo

geben ©ie mir menigften§ ein f^aar Qnkn über ben ©mpfang be§ SD^fcr. benn
ha id) nie ein S3rouiüon Ijabe, fonbern nur eine ^ödjfl mangelhafte ©fijje auf
3ette(n bie fid) leid)t oerlieren fo bin id) immer in einiger 2Ingft bi§ i^ ba§
aO^fcr. an Ort unb ©tedc roeiß. ©dileiermac^er.

3tt5ijdben biefem unb bem legten 93i"iefc liegen nun gor ooüc
glDci :^Qt)re! ffiin {)Qlbe§ ^a^r lang nur Ratten ^&d)(eiermod^er unb
2Bi(I)eIm ©djleget in Serlin j5U|ammen gelebt, ta fiebelte ©ci)tcier=

mQct)er im Tlai 18U2 nad^ Stolpe in 0ommern über. Äranf^cit^^

unb 3{mtlnötc ^inberten ©c^Ieiermac^er bomatS wo^l baran, bie

Äorrcjponbeni^ mit SBil^etm fogleic^ lüicber nufgune^men. @r ^otte

nun jotonge gettortet, big er im ©ommer 1803 ba3 fertige Ttanu--

\tvipt feiner „(SJrunblinien einer ^ritif ber bisherigen ©ittentc^re"

an Siltietm jur l^urdjfit^t fenben fonnte.

2)a§ erfte Salberonfc^e ©tücf in bem oon Silfielm 1803—1809 ^erau§=
gegebenen fpanifd)en Xijiatex mar: „2)ie 2tnbad)t jum 5?reu3e", bie beiben an«
bereu: „Über allen ^aubtx Oiebe" unb „®ic ©c^örpc unb bie 53lume".

2) 2)er „freimütige ober ©ruft unb ©d)evj", eine neue 3';itfd}rift ^o^ebueä
unb a)ierfel§ ftanb in natürüdjein ®egenfa^ jur 3<^itung für bie elegante ffielt,

für bie ja 3BiI^clm fd)ricb.

') 3)ie ©prad^tebre S9ernf)arbi§ »ourbc in ber „Suropa" rejenfiert.
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24.

Stolpe b. 12t- Cctob. 3.

bringen ©te bod) ^ijx fc^öne» SSeripredien mir 3f)re Uebeifetjunggproben

mitäut^etten vec^t balb in ©rfüHung, iinb rvinn Sie mir ba§ gange ^cft mit«

f(^iäten, bai: man nod) iiortren(ici)er. (£§ ift öiel junger unb .Kummer in ber

orabifcfien SBüfle; bei folc^er ?la^rung nun raürbe ic^ nacf; allem ©lenbe tior=

treffücf) gebei^en. Unb rcarlid) gu ber 3Irbeit bie ic^ öor^abe tbut mir eine

tüchtige ©tdvlung üioi^: benn Dcrfümmcrt barf man nic^t baüon gc^n. ^^»^ f^^r

freunbfc^aftüdjei 2fnerbieten tnegen be§ ^^lato nebme id) wie ©ie leicht benfen
fönnen mit ber größten Sanibarfeit an, unb rccrbe mein möglic^fteg tbun bomit

S^nen bie Sur'i}fid)t, bie warlid^ bei ^t\vin Seirfiäftigungen fein EleineS Opfer
ift, im ©anjen luenigfienS g'^eube mac^ei). (S§ ifi fein tieiner SSort^eil gu feinem

ndc^ften ^id einen iotc^en ^ritifer gu baben; aber ©ie «erben bemobnerai^tet

gereiß nod) genug gu beffern finben.

2öenn id) boc^ in bev Xi)cii ^iji SunbcSgenoffe werben tonnte für bie

alten 2)ii^ter! e§ feblt mir nur leiber nodi an allen gcfen. 3"^*^B ^^"f*^ ^^ öic

^^itologie forool (freiUdi eine feltene Sunft) al§ audi bie med)anifd)e f^^^tigfeit

foÄen miv nodö immer beffer lommen, unb ma§ ©te noc^ übrig gclaffen §aben
werben, roenn ber ^^tato fertig ifi, bavan roerbc id) mid) gern üerfuc^en on bem
iva§ ©ie mir gutvauen. 2Iuf SJoffenl ß'^'tmeffung {)offe ic^ mit jebem '^^ofttag

imb werbe fte bann rec^t grünblic^ fiubieren. Vorläufig ^ättc ic^ inbe^ nic^t

geglaubt ba\i ©ic ibm beiftimmen würben in bem SSerbot bie jweiftibigen $ar«
tüetn wenn fte feineu ödsten Sip()tong ()aben, wenigftenS tu ber 3iifflnimen*

fegung al§ Soppelfürgen gu gebraudien, ©eben ©ie benn aud) taä überall auf,

Wfld^e^ ©ie fonfl noc^ oert^eibigten? ^ä) wünfd)te wol bie 3eitmefiung wäre
unter bem xva§ ©te balbigft in ber Ot. ^tit. fritifirten. Diiemonb fann e§ bod)

fo wie ©ie. Uebrigen§ ift mir rcd^t au§ ber ©ecle gefrf)rieben waS ©ie fagen

man müfje bie Srodjaen wenigfteni burd) ^ofition unb 2)ip^tongen Derfleiben.

g'Jemüd) id) babc eine alte St^nbung ta^ man nod) batjin fommen wirb gewiffe

^Jofttionen unb Sipbtonge nid)t anbcr§ al§ probucirt gu gebrauten. ;3ft bie

S3erabfd)euung ber itrodiäen im ^eyameter erft rcdit grünblid) im @ange fo wirb
bie ^;ad)e ftd) f)offcntIi^ balb in-S ßlarc fegen. 2Barum red)nen ©ie mir ober

bie legte ©Dibe in SIthene für eine furge an? äi'ürben ©ie nc benn in einem
trod)äifc^en Si)lbenmaaß ot» eine reine Äürge braudien? Sei bem „2ttf)ene ober

auif .pere" backte idi gang eigentlich on bas alte fo oft Dortommenbe tjs xai.

3^r ^Profeft mit ben Sragitern ift gang göttUdj; id) glaube ^icr giebt e§

noc^ fefir kjiel aufs 3f{einc gu bringen ia gong neu gu entbeden. SIber \va§ mu§
nidjt atle§ burd)ftubiert werben! 2Bie ift e§ benn mit ®enetli§ (SJried)ifc^em

geworben? §ie^u wäre boc^ faft nöt^ig t)a% er red)t gut ^ineingcfommen wäre"-!).

Sie (Smlabung üon ©id^ftöbt f)obe id) balb nad) ^brcm Sviefe betommen^).
©eF)r fd)meic^el^aft unb gugleid) aU 9?otig über bie Oagc ber ©odien ließ er

einfließen, fte fpräd)e gugleid) einen 3i}unfd) uon ®octbe au§. 3}erfprod)en babe

id) giDor mein 93efte§, wegen beg 25orfd)lage§ ober inar id^ nirf)t wenig in SJer»

legenf)eit, weil id) gor nid)t weiß luie weit mon gurüdgeben barf. 3)ie neuefte

Slulbeute auf bem j^iltc ber ^^ilofop^ie ifi ja febr mager unb ©cbeüing^

*) Söil^elm ^atte fid) ol§ vQorrettor für ©d)feierniad^er§ ^latoübcrfegung
angeboten.

2) §an§ Sbrii'tioH ©enetli foUtc JSupferftic^e 3u ben Übcrfc^ungen ber

gried)ifd)en 2;ragiter geben.

3) 6id)ftttbt war S^cbofteur ber neuen nod) ©oüe üerlegten 2t. 0. 3' bereu

ei9entlid)er spiritus rector fein geringerer al§ @oetf)e wor, unb für bie ©c^leicr«

mod^er üon 2Bi(^elm al§ üKitorbeiter norgeft^logen worben war.



772 eiftner.Sanger, Siiefc griebr. ©c^Ietevmac^evS nn 21. SS. ©(f|(egel.

©tubium rcov ba§ ©injige toag tc^ nennen fönnte. SBüibe aber gEiv iBorfc^lag

angenommen [o märe nocf) manches ju tl^im benn fo biel ic^ toei§ finb ^ic^teS

ncuefte ®(f)vtften gav nic^t in bev 21. 0. 3- vecenfivt. UebrigenS ift mir ba8

gÖc^eruiefen etmaS febv läftigeS, unb rtenn icf) nid)t mancf)mal' beurt^eilen fann,

naß gar ntc^t in mein gacfi gehört: i'o irerbe id^ wenig Ouft be^ohen. 2Öie fe'^t

id) bem ^nftitnt guten jjortgang niiin|d)e tonnen Sie benfen. 2Benn man ftc^

nur jejt öoräügü^ bafür ^ütet önrd) bie ^roceburen bem Sc^üj feine Stößen
ju geben: benn fc etwas meiß er trefflich ju bennjen. ^d) f)abe immer gebön
^ertud) njöre in 2lbfi(^t auf bie fyinanjen eine |)auptperi'on bei bem Unter,

nel^men; auf welcher ©eite ftebt er benn jejt mit feinen Sapitalien"?') SBenn
^emanb oon ben S3erf)äUniffen rerf)t genau unterrichtet wäre fo müßte c§ gar

nid)t übel fein irgenbmo eine fc^erj^afte bialeftifdie Unterfud^ung einjurüden

worin benn bie ^^Ei^t'tät eineS lolc^en 3"f^itut§ befief)e. @§ wäre an fic^ ein

fc^bner ©paß, unb eine (Gattung in ber Sc^üj unb Monierten gar nid)t ant«

Worten tonnten. SDiir febleu nur bie IJata fonft bätte id^ nirfit üble öuft mein
bi§d)en SSij in einer fd)önen SBinternadit brau ju tterfudien.

2Ba§ Reifen mir 2;ied§ ©ebidjte wenn er fxe nidjt bruden läßt?*) unb
nia§ atle feine fräntifd)en JReifen wenn er Weber ben ©ternbalb fertig mac^t,

uoc^ fonfl bie grüc^tc berfelben mittbeittV SSirfüd) Xied unb ^riebrid) überbieten

ftd) im nidit fevtig madien. 2BeId)e fd)öne ©rnbatiou giebt nid)t: ©tcrnbalb,

Octauian, Cucinbc, ®riedi. ^oefte, unb enblid) ber $lato woDon gerabe ber

fletnfie Zi)dl fertig geworben ift. Xoü möd)te id) werben üor SIerger wenn id)

e§ rec^t bebente. SBarum fpiegeln ficfi nidit 2(üe an ^ifvcn Sugenben?
3c^ nniß ncc^ einmal jur licetrtf surüdfe^ren, nic^t fowot um meine

greube gu äußern baß idi e§ mit bem einen |)eyameter getroffen tiatte — ent«

riefeln tarn mir auc^ in ©ebanfen, aber id) botte nid)t rcd)te§ §erj e§ ^eraug

äu fagen, fonbern um ^^nen ju fagen baß id) einen furc^tboren ©dired gehabt

i^abe an bem wa§ ©ie non ben ©tanjen mit männlidien SReimen fagen. 3)ie

freie Steimf^ellung, Da§ überftcigt meine 33egrtffe, wenn e§ nemlid) nod; eine

©tanje fein foK; unb wenn id) Den ©cbanfen faffe, e§ fötmtc in 3^rent großen

®ebi(|t eine einzige foldje ©tanje fein, möd)te id) bittere S^ränen weinen. 2tber

ta§ ift boc^ gewiß nid)t?3)

3d) batte gehofft 3^"f" fi"^ ©cene ou§ ber Stntigoue mitjjufc^iden, fte

ift aber nic^t fertig geworben uuD in ben nöd^ften 2;agen ijabc id) teine üJlinute

ba^u, fonft würbe id) ba§ ©d)reiben nod) aufgefdioben ^aben. ^^äc^ftenä alfo.

3f)V Safdjenbuc^ iiaht id) leiber nodi nid^t-*). (Se foü mir aber einen fi^önen

©cnuß gewäbren, bem jebod) baS^ fehlen wirb, baf; er an§ Unwiffenlieit nic^t

fritifd) genug fein fann. l^erfludjt wäre e§ wenn id) lange bier bleiben müßte,

wo e§ unmöglich ift etwa§ ganj i)ceue§ ju lernen; aber id) ^offe nid)t.

3ft füllen wirflid) in Berlin fo grüßen ©ie i^n ber^lid) öon mir, wie

alle ^reunbc. Stoßen ©ie ibn aber auc^ tüd)tig in bie Suppen ta^ er etwa§
nmd^c. '^üv Mabamt SBcrnbarbi werben ©ie wol eine gelinbere ^rocebur au»-

finbcn, aber unrflid) muß fie un§ aud) balb wieber ctwa§ geben, ^^ür meine

1) Ser SSeimarer S3ud)f)änbler unb ©^riftfteüer gr. ^uftinuS 58ertud^.

2) SBitbelm: „2;icd ^at einige göttliche ©ebic^te über 2Kuftf, befonberS

ftird)enmufi! gemad)t, bie er aber nod) nic^t will bruden laffen."

3) ®ie 3(nfpielung wegen be§ ^eyameterS gebt wobl auf irgenb etwaS

au§ bem t)erlorenen Sriefe, jebenfall§ ift fte uniierftänblid). ^m übrigen bcitte

SBSilbelm im leisten S3rief bon ben ©tanjen in bejug auf einen Cogogrljpb

©d)Ieicrmac&erS gefd^rieben, er jie^e je^jt bie mit lauter weiblii^en {Reimen »or

unb loffe bie {Reimftellung frei. — 35on ©c^leiermad^er§ 2Iutigone»Überfe§ung ift

mir nid)t§ betannt.

*) 3)od) wo^t ber SRufenalmanoc^ »on 1802.
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(äjejunb^eit fein @ie »enigflenf luaä ba§ i)tjpod}onbv\\ii) »erben betrifft nidit

bange. SJagu foß mid^ fetbft bie Slrabifc^e SBüfte nid^t bringen. 2luc^ glaube id)

mürben @ie mit meiner 2)iät jufrieben fein, 2)en leiblichen gleifc^töpfen fprec^e

ic^ fefjr gut jui). könnte ic^ nur auc^ oon benen genießen beren Suft ©ie

mir üon ferne fjerree^en. Ceben ©ie wo^l, fein ©ie rec^t fleißig aber oergeffen

@tc miä) nic^t ganj. ©c^teiermaci^er.

3ötlf|clm ^attc ©d)(eierma(^cr§ S3ricf jc^on am 26. :^ult beant^

mottet (Srtefe 8, 356). ©c^tcicrmad^crS Jlntmort auf tiefen S3rtef, ber

nad^ 2BU^eIin0 SluSfoge am 24. (September in Serlin eingetroffen

löor, ift ieibcr üerloren gegangen. Unfer Sricf ift bie Slntaort auf

3BiI^etm3 auSfü^rlid^c« ©(^reiben üom 26. (September (93riefe 3, 362),

in bem öict oon einer geplanten gemeinfamen Überfe^ung ber gried^i^

fd^en Xragifer bie 9?cbe ift. 2Bie weit aüerbingS bie Sicilna^me (Sd^Ieier*

maä\tx§ ge^en foüte, wirb nid^t ganj beutlid^, jcbenfaüS ftanb er Sßil^elm

mit 9ftat unb STat bei, ber i§m bofür Überfe^ungöproben öorjutcgcn

ocrfprodien l^atte.

Sie Quellen fu ^laten« ^olenlxebevn.
S3on Söil^clm ^auf in 3"oii"-

(©c^tuß)»).

Sluf bie im aJ^ärj gebid^tcten 'ißoientieber, ju benen fid^ nod)

ba§ in^attlic^ öermanbtc „{Fragment be§ 2lrct)itoc^oS"5) gefeüt, folgte

eine gerabe halbjährige ^auje. ®enn \)a§ in ben SIprU faüenbe

.,:3'talien im ^rü^ling 1831"*) t)at mit ben anberen ^olentiebern

nur eine ä[()nlidjtett im (Stoffe gemein: ©in SBoIf, baS fid^ für bie

^rei^eit be? 33aterlanbe§ erhoben \iat, mirb burd^ einen ber ^eiligen

3inianj ange^örcnben Unterbrüder oernid^tct. jDa§ ®ebid()t enthält

nid^t etwa, wie ber ülitcl ermarten liepe, eine (Sd)ilberung be§ Stuf*

ftonbeS ber :^taliener gegen Cfterrcid}. DiefeS (£reigni§, über tag

ber in Italien lebenbe ^Did^ter genau unterrid^tet fein fonnte, wirb

in nur jwei S3erfen (ii— 12) au§gefüf)rt, bie übrigen enthalten

Etagen unb 33orn3Ürfe.

(£rft al« 2ßarf(^au am 8. (September 1831 tatfäcblic^ in bie

.pänbe ber 9luffen gefallen war, gewannen bie 9'iad)rirf)ten au« "ißolen

i) SBil^elm ^atte oon |)ülfen§ balbigem 93efu(^ gefc^ric^en unb bann fort«

gefahren: „Dorf) baS f)eigt 3^nen in ben arabifrfien SBüftenei)en bon ben S^eifc^«

tölJfen 2i[gt)?3ti öorfprec^en."

5) aSg(. oben, ©. 598 ff.

3) 26. ajtärj 1831. 2Ber!e IV, 96.

*) SBerfe II, 209.
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wiebcr @tnflu§ auf ^loten^ !£itc^tung. !Dic „21. 3-" ntclbctc btc Über*

gäbe 2ßarid)aug erft am 16. September. ^laten bürfte bie 9^a(^rid]t

aber iä^on früher burd^ eine anbere „au^erorbentlid^e" @e(cgen^ett

erfahren t)aben, fo boß fie nod^ ouf bie @ntfte&ung be§ om 25. <Sep=

tembcr ciebid^teten „Oft lebt bc§ StbfoÜS @ngel tu 2)ienid)euform"^)

eii-geioirlt t)aben taim. '^mn e§ ifl uuttJQ^rfdjctuüi^, ba^ ^laten mit

biefem Don f)öd)fter ©rreguug geugeubeu ®cbic[)te feiu tauget

©c^weigeu äufüüig am Sage cor (Smpfaug einer S'iad)rid)t, bie feine

(Erbitterung jum l^eftigften Slusbrud) bringen mu^te, gebroctieu ^abcn

foüte. 1)a0 ©ebid^t fc^t auct) inl)altlid^ einen entfdjeibenben (Srfolg

be» Qavm öoraus, wie e§ um biefc 3cit "«^ ^ic @inna()mc ber feinb«

lid^en |)auptftabt fein tann.

jDie erfte ^tu^erung be§3^i(^ter§ über biefe^ @reigni§, ha§ 'ipolene

©ci)i(fial befiegelte, mar fomit eine S3efdE)impfung be§ 3a^en- ^^i'

'l?ofen gebac^te er erft fpäter unb ba trot bie 2;rauer über i^rc 33er'

nic^tung hinter bie <Sorge um bie f^ortfe^ung bcS öon i^nen begon--

uenen O^rei^eit^fampfe^ gurücf.

^n bem „2?crmä^tniS ber fterbenben 'il3oIen an bie

Dcutfd)en"2) irerben bie ^eutfdjen al^ poütifdie ©rben ber '^olcn

eiugefe^t. ®ie foüen ben Äampf gegen 9iu§Ianb fortlegen, nic^t au§

a^ätlcib mit ben üernit^teten 'ißolen, fonbern ^ur eigenen (Sid)erung

«or bem i)ft(id)en 9^ad^bnrn. Wit ber S3eforgnii öor einem Einfall

ber 9fiuffen in 'Deutfd^Ianb ftanb ^latcn nid^t aüein ba. ^erbcr,

üßöfer, SIrnbt unb oiete anbere Ratten fie geteilt 3) unb fctbft

®oetE)e ^attc fid) i^rer mitten in ben Sefreiungsfriegen uid^t erme^ren

fönnen*).

%u§ bem Ottober ftammt weiter^ ein lateinifd^eS Oteimgebic^t

mit ber Überfd)rift „Servus servorum horum MoscoAvitorum ma-
gister rnorum" s). ^n einem an ©erljarb gerid)teten S3rief au§ bem

%pv\l 1831 ift bereits ein ^leil ber 23erfe entcmlten^). 9^ad) ben

„ueueften ^unftnadirii^ten au§ Serliu" irären fie at§ ^nid)rift für

giöci ^enfmä(er beftimmt, eine trajanifdie unb eine antonifd)e ©äulc,

bie in ber preuj5ifd)en ^auptflabt Don bem befd)Iagnal)mten poInifd)en

©etbe errichtet lüürben, fpottcte bamatS ^laten, ber Don ben auf

9f?i!ßlanb§ "S^nuiä) oerfügten SScfditagna^men polnifdjer ©eiber in

^rcuf^en gelefen l)aben muß''). S3ieUeid)t fpicite aud^ ber um biefe

1) aBerfe IV, 96.

2) 4. Ottobev 1831. Sevfe II, 179.

3) Slvitolb, (Sei'c^idite ber beuti'c^en ^oleulitcvfttur. I. ^anb. .§0110 1900.

©eite 148 ff.

*) äBerfe IV, 166, 3fnmevtung.
^) Söertc II, 207.

6) 353er!c II, 182.
) Jl. 3.", 27. 2«nrj 1831, 344.
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3cit erfolgte Sau einer Srajon^jäutc in ^^eterSburgi) eine D^oüe bei

fcer 3wi*aninienfe^ung be§ 'Denfmalmotioe^.

i^üv bie eine ©äufe aar eine ungefähr ben erften fünf 33cri'en

bc8 fpäteren @ebicf)te5 entfprei^enbc ^nfdirift beftimmt, auf bie an«

bere joHte bo§ S3ilb Don 1)iebiti'd^, batna(§ Oberfetb^err ber ruffifc^en

Strmee in $oIen, mit einer ben ißerfen 9—12 ä^nlic§en ^luffirift

fommen. '^a§ fQiih für bie erfte <5äu(e ipirb in bem Sriefe nid^t angegeben.

jDle ^njd^rift läßt für jcne^eit feine anbere Deutung ber impe-
ratrix (33. l) ju a(§ auf bie ©ema^tin be^ Sann 9?ifoIau§, Sbor*

lotte, eine ^^oc^ter griebric^ SBßit^eim III. ^n it)rer S3ernmf)Iung mit

bem Qa\:in ']ah $(aten anfdieinenb einen ©runb für bie ruffenfreunb=

lic^e unb frci^eitsfeinblic^e Ütegierung be^ föniglid)en SßatcrS unb

(&(i)iüiegcröatcr§, in i^r atfo hit

Servitutum creatrix

novuiu korum magnorüm
Ifflperatorum premens torum (SJ. 3—5).

2luc^ ber ^ireite 33cr§:

Catharinae utinam imitatrix

weift auf bie ^f^^'i"- ^^^ ioß ßat^arina nad^a^mcn, öon ber erft im

„Segitimen HiJonardjen" 08. 12— 16) ergäbit mürbe, ba^ [ie i^ren

hatten getötet i)abe. "Die Sluffaffung, ha^ ^ier an bie Qavin eine

Slufforöerung gum ©atteumorb ergef)t, luirb burd) ein ipäterc§ ©pi«

gramm geflutt, taS fic^ auf bie Qaxin beliebt unb toie eine 3^ort=

fc^ung ju bent (ateinifdjen 35erS anmutet:

Sin eine beutfc^e grau.

Oicbfi bu e5 nid)t, S(t)tömneftva ju fein, o fo tcerbe SJiebea,

(Schlage bie ^4?f>nterdien tot, bie bu bem 'ißanter gebracht').

I^iefe 2I?orte fe^en eine üergebUcf)e 3(ufforberung jur ÜZac^a^mung

ber ©attenniörberin ^(ijtämneftra oorauS, »ie fic in bem 'DcufmalS»

oerä tatfäc^tid) auSgefproc^en wirb, nur bajs bort eine mobernc Ält)-

tämneflra a(§ S3orbi(b crfdjcint.

jDer ben Berlinern unterfc^obene "^lan, bem Sefe^I^ljaber ber

rnffijc^en 2{rmee ein "J^enfmal ju fe^en, ftc^t mo^I mit 't)iebitfd)8

längerem Slufent^alt in ber preu^ifc^en |)auptftabt in 33erbinbung.

2?on bort muvbe er an bie ©pitje beS ^cere^ berufen. Sein Sin«

morfd) in ^olen lüurbc äunäd^ft burd) bie 83erjumpfung ber 2Beid)fel«

Ufer ftarf betjinbert^), meS^alb i^n "ißtaten ben 33einamen „paludibus

1) ,M- S"' 27. Cttobev 1831, iß. 1199.

2) SBerte IV, 168.

3) „9(. 3.", 18. löfärj 1831, ». SC6.
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cunctator" (33. 11) gibt. !J)a§ ©icbitft^ batb ber mit bcn Otuffcn

nad) SBeften bringenbcn unb oon ^(atcn ermähnten (33. 12) Spolera
erlog unb in ^o^tieroitjc^ einen 9^ad^fotger erhielt, fam bei ber an-

gcblid) erft im ^erbft erfolgten Umarbeitung ber 33erje merflüürbiger-

weifc nid^t gum 5luSbru(f.

TiaS ^ofcnlieb „Eamus omnis execrata civitas"!) gc*

prt »ieber in ben ftrengen ^anon ber ^otenlieber unb rourseU in

ben ©reigniffen nad^ ber (Sinna^me Sarfd^au^.
i^n bem Slmneftieerfag be§ Qa^tn waren fooiel Slu^na^men oor«

gefe^en, bo^ ein großer STeil ber Kämpfer oon Slnfang an au^ge^

fd^Ioffen ttjar. ^aäj einer ü)^elbung ber „21. 3." oom 10. Dftober«)

«rfu^r bie[e Slmneftie eine njeitcrc 33eft^räntung, inbem fie nur nod^

„benjenigen ÜJJilitörS äuflatten fommen foüte, tt)e(cl)e baüon bis

nad) ber @innaf)me SBarjdjauS ©ebraui^ gemacht t)ätten". 3)ie nod^

fämpfenben "^Poten öerlicgen fici^ auc^ gar nid^t auf bie @nabe be§

Baren, ©anje Truppenteile gingen über bie ©renje'). !t)iefe ÜJJaffen*

pu£^t an§ ber |)eimat erinnerte ^taten an ein ^ota^ii^tS ©ebicftt,

in bem bie Ütömcr befd^liegen, aul ber |)eimot auSäuroanbcrn, um
b€r fc^impfUc^cn Untermerfung burc^ bie $§ofer ^u entget)en.

SRencf ^at bereits feftgeftcüt, bog fid^ ^tatens ©ebid^t mit ber

16. epQbc beS ^oraj (oom 15. 23erS ob) fo giemlid^ bccfc unb i>a^

ücriDanbte ©cfinnung in beiben ©cbic^ten in ä§n(i(^er 2ßeife ouS*

gefprod^en werbe. :^n einer Slnmerfung bringt er bie ^aroüclfteücn.

Sir ^abcn ^ier bie fettene Gelegenheit, ^(aten in feinem S3er«

l^öltni« gu einem fremben S3orbitb 5U betrachten, woju noc^ ber Um»
ftonb tritt, bog ^wei O^offungen beS ^olenUebeS erholten finb. @«
werfen fit^ nun bie fragen auf, wie öer^ält fic^ bie erfte ^offwns
jur loteinifd^en Dbe, wie bie gweite jur erften.

Sie |)ora5 ben 9fiömern, fo röt ^toten ben ^olen jur UnS--

wonberung ouS ber |)eimat, ben „(Sefilben ber (Sd)ma(^" (VI a, 3).

Seibe !5)ic^ter geigen ben S3ö(fern ein fernes ßanb, wo fie 3ufiu(^t

finben werben. 2luS bem ©d^wur, ben bie 9ftömcr leiften, t)ebt flöten
ben wi(^tigften 33erS ^erouS unb fe^t i^n über fein ©ebic^t: .Eamus
omnis execrata civitas."

3)ie wörtli^e ^crübernaf)me beS loteinifd^en S3erfeS in ber erften

^erfon gwingt feineSwegS jur Slnnal^mc, bog bie nuswonbernben
^olcn felbft bie ®pretf)er feien. (5S ift oieImet)r gegen 9?end onju*

nehmen, ba^ ber "S^ic^ter felbft ju ben ^olcn fpricl)t. 2öo flöten fonft

einen 2:eil ber "ijJoten ju einem anberen ober ^ur ©efamt^eit fpred()en

1) 25. Oftobei 1831, Sffierte II, 187.
») 33. 1132.
^) „3t. 3.", 4., 5., 6., 13. Oltobev 1831, «. 1107, iö. 1112, 33. U16,

Sd. 1143.
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lä§t, erfolgt batb nad) ber Sinlettung ber Übergang auS ber jiDcitcn

in bic erftc ^eri'on. Unjcr ©ebtc^t aber fü^rt bic äiüeitc ^erjon big

äur legten 3^ile burd^. X)orin »tc in bem S3crjc 7

Kolumbien labe bie |Jlüc|tigen ein

erfennt man bcn außerhalb ber (Situation ftebenbcn ©prct^cr.

^ie 5ßcranlaffung ju bem fd^trerroiegenben (Sntfi^Iug, bie |)oraj

in fünfje^n |)ejametern fc^ilbert, beutet ^iattn gan? furg in bem
2Borte „©eä^tetc" (33. 2) an, mit bem er bic nic^t begnabigten

•^olen onrebet, unb mit ben fc^on erroä^nteu „©efilben ber Sc^mac^"

(2ß. 3). "Der ©ntfc^IuB jur Stueiroanberung ttirb oon bcn iRömern

burt^ einen langen feierlii^en @ib befräftigt. "^laten oerlangt einen

beutlic^cren ScroetS bafür: !I)ic iöerbrcnnung ber eigenen ^äujer

(58. 4).

®e^r Dcrfd^icben ifi bic ©d^ilbcrung bc§ fünftigen So^nfi^e§.

^n greifbarer Slnfc^oulic^fcit jaufaert ^oraj ein ^errlidjcS Sanb ^cr«

Dor, ha§ bie ©ötter mit Dcrfd^rocnbcrifc^er 'l?rac^t au^geftattet unb

für ein bcöor^ugteS ©cfc^Iec^t auScrfctjcn Ijaben. 'Die ^olen erwartet

fein ©d^Iaroffentanb. ©dimert unb ^f(ug follcn fie mitnehmen (33.8).

I)OB als S^flndjt^^äüt Kolumbien genannt wirb (33. 7), ta§ fc^on

in ber Sallabe „Solombaä Oeift" i) al8 StjQl für „freie fersen"
unb „(SuropaS legte ;pe(ben" gen)ät)lt njorben loor, erinnert an bie

2Imcrifabegeifterung be§ iungen ^latcn^).

^n ber jroeiten Raffung glaubt ber 1)icf)ter, bcn „©eäd^tctcn"

©rünbe für bie ^luäroanberung nic^t einmal mc^r anbeuten gu

brauchen. jDie „©cfilbc ber Sc^mad^" roerben jegt burct) ba^ „Sanb

ber ®eburt" eriegt, rooburc^ bie Sragif be^ gu faffcnben Scfdjluffe«

unücrt)üllt tiernortritt. 1)a§ 3"^""^^-^"^"^ Derbla§t immer mc^r in

ieinen nebel^often Umriffcn. da beißt jefet nic^t mct)r Kolumbien,

i>a§ alg (Slborabo für 9Iu5roanbercr befannt mar, jonbcrn gan^ au«

gemein tritt bafür „fanbftrecfen genug" (33. 9} ein. 2lud) ber „be=

glücftere ®tranb" :;VI a, 10) rcirb geftric^en unb iogar ba§ 33cr«

ipre(^en eines rut)igen Schlafe« eingcfd^ränft Yl a, 6; VI, löjt.

i)ie neuen negatioen (Sigenfc^aften bc« 2anbeS belieben fidj burd)*

roegS auf bic erfet)nte ^rci^eit, roie auch in bem ©egenia^ jtrift^cn

3urücfbleibcnbcn unb ^luSmanbcrcrn biejer ®cfid^t§punft fc^ärfcr

beröortritt.

X)ic äroeite ©eftalt beä «Eamus" lä§t bic Untcrid)iebe jroii'c^cn

beiben 3!)icf)tern nod) beutlic^er erfennen. 2ßcnn fie aud) beibe für

baSjelbc Problem btefclbe föfung gefunben baben, fo finb iic boc^ ju

i) SBerfe II, 24; 39.
J) Egb. I, 711.

«HDlieiioii. XXI. 5U



778 fßil^ehn ^aul, Sie Oueßen ju ^latenS 5ßoIenIiebeni.

Derjd^tebenc 9iaturen, at§ bQ§ fic in htm ^k{ bcr ^^tuc^t überctn=

fiimmen fönntcn. 9^iad^ ^(otenS aJictnung fann ev für bic ^olcn
fein fe^nli(^ereg S\t{ geben, alä irgcnbiro in 3^rci^cit ju leben. 15a*

^er ift für fic baä „tempus aureum" „ber ^eiligen O^rei^eit JRetd^",

beffen natürlid^e dtti^t nid^t al^ ?ocfmttte( l^erau^gcftrid^cn njcrben

braud^en. '^lattn ttiberftrebtc c§, bic bei aüem @rnft oon einem

freunblii^cn 2lu3bIicE in bic ßu^wnft öcrflärte ^Darfteüung bcö (cbcnS*

unb gcnußfreubigen SRömerS nadijua^men. ©^ wäre i^m a[§ eine

(Sntttei^ung ber ^eiligen f^rei^citsfac^e crfdtjicncn, bic in feinen

Singen ©elbfi^lDecf unb nid^t ein SWittel ju be^agli(!^em 1)a^in'

(eben mar.

Unter ben S^ruppen. ü)cl(i)c nodti bem fjaü SBorfd^aaig nod^

weiter fämpften, ^iclt bai ÄorpS ÜlojQöfiS am längften ben SBiber-

ftanb aufredet. 2llg bcr @cnerat bic ^»^•i^ofigfett weiterer Jlnftrcn«^

gungen cinfo^, rooüte er nad^ Öfterrcict) überleben, mürbe aber oon
ben 9?uffen auf ha§ ©ebiet beS bamaligen g^reiftaatcS Ärafau gebrängt,

beffen ^Neutralität baburd^ oerle^t würbe. 'Die ßralauer hüteten fidl},

ben 9fluffcn einen 2lnla§ gum ©infd^rciten ju geben:

Der ©enat öon ftrafau Befahl bem §eere, unberjüglic^ bie SBaffen ju

i^recfen unb ^xd) nac^ ^obgorje tn5 öftcrreic^ifc^e ®ebiet ju begeben i).

Der SSerid^t, bem biefe feilen entnommen finb, i)at ^laten als

Quelle für ba§ ^olenlieb „9Näd^ttid^er SBetd^felübcrgang ber

flüd^tigen ^olen bei Ärafau''^) gebient. @r lautet weiter:

9iun erfolgte eine üiit aQe iöefc^reibung rüfjrenbe ©gene, tnbem bie Offt«
jiete öon ben Solbaten §Ibfcf)ieb nafimen; e§ fjerrfcfite eine feiertid)e ©title, bic

jjeboc^ ba(b burc^ ba8 9Kurrcn ber üJJenge, julegt burc^ 2tu«brüd)e in iBerroün«

jd)ungen unterbrotfjen würbe. SKan i'djric über SJerrot. 2)ie ©olbaten weigerten

fidi, nadj i^obgorge ju gef)en. (gS entftanb eine Jßerrairrung. . . . 2Böt)venb bem
lieg ber faifeiUcf) üfterreid)iicf)e Äoni'ul Die Srücfe ausfüllen unb alte '2lnftalten

äum (Smpfang in 53ereitfd)aft feßen. 2)a tarn gegen oc^t U^r abenb« ber i8eri(^t,

baß bie Gruppen ftc^ weigerten, nad^ ©aüjicii ju geben . . . ©ocfi balb erfcf)ienen

bie Offtjiere; bie ©rüde würbe nod) einmal ergänjt unb biefe in bie Cluoran«
tdnanftalt aufgenommen. 2)ie ©olbaten jerftreuten Ttc^ in ber ©tobt, bod) blieb

ba$ S5ol! bis in bie 92ac^t oerfammelt . . .

ÜDemnad^ wären blop bie Offiziere nad^ Öfierrcid) gegangen, ^n
einer g^ortic^ung be3 Scrid^teS öom folgenben jTage licißt e5 aber,

bog „jcbcr ber angefommenen 0J?ilttär3" fidl) lieber nad^ Öftcrreid^

als in bie ruffifd^e Ärieg«gefangenfrf)aft begeben wollte. 1)er Übcr=

gang bauerte wieber bis fpät in bic 9^ad^t. Sin bcibcn Ufern ftanben

ungä^tigc ß^fd^QW^r? ^^^^ nai\m gegenfeitigen Slbfd^ieb.

X)iefc bcibcn burd^ einen gtcii gu crwä^ncnbcn (Sinfd^ub gc»

*) »21. 3.", 9. Ottober 1831, ». 1128.

») 6. gfjooember 1831. SBerfe II, 188.
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trennten 33en(^tc über ^toti öerjc^iebcne Sage i^at '^lattn in feinem

©ebic^te äur !5)arfteüung be§ Übergang« Derttenbet.

jDaS ^QUptgeioid^t legte er bei ber (gituotion^jd^Uberung, um
bie er fid^ bie^mot mef)r als in ben anbeten ßiebern geflimmert ^at,

auf bie StuSfü^rung bc§ im Serid^te nur nebenbei ermähnten Um-
fianbe«, baß ber Übergang in ber 9?ad^t erfolgte. (5r erhielte fo für

biejen testen 2Ift be§ „großen jTrauerfpielS" eine ganj mirtjame 2Iu§«

flattung, in bie i^m nur bie berid^tetc „feierliche ©tiüc" nid^t hinein»

paßte. (5r fogte ba^er:

Sie Cüfte »oe^n fo fc^aurig (SJ. 1).

SBon ben klagen übet Sßerrat fagt ber 55erid^t fd^on ftü^et:

. . . 2)ie Solbateu üe^eit fid) in 53ertt)ünfc^ungen gegtn i^re 2Iitfü^rer

flu§, fte fügten, bie rufnfc{)en ©olboten [)ätten, iE)r Oo§ btinitteibenb, t^nen im
SSertrauen gefagt, fu roären fämt(icf)e fcfton feit tjier Slßoc^en an fte Der raten
unb Derfauft . . .

S3erlauft, beftegt, oerroten ... (SS. 13'

finb bie crftcn Söorte ber 'Idolen auf ber Srürfe, bie aber pnäd^ft

einer milberen, bem Seric^t entfprec^enben 2Ibfc^ieb§ftimmung tocid^en.

@rft bonn folgen bie SSermünfd^ungen, bie fid^ im @egenfa^ ^u bem
33erid)te nic^t gegen bie ißerrätcr im eigenen Säger roenben, Jonbern

in getpo^nter SBeife gegen ben ^aren unb bie „g^ud^tel öon Serlin".

^ie SluSffionbernben preifen fobann

. . . S3ol^i)nien§ ©ö'^ne,

2)ie auiS bem SIngftgefiöbne

2)ie feucfjte ®ruft befreit! (33. 52—54.)

^n ben fo(gcnben 33ericn ^55—66) erfahren mir bie ©cfd^id^te

biefer SBoI^^nier, bie "^^laten in ber 2J?itte äwifcfien ben beiben S3c'

rid^ten über ben Übergang bei Ärafau fanb, fein ^^antaficgebitbe

bc§ X)id^terS alfo, mie S^imm^) meint. @S fieigt bort:

2tn bemfelben Xage fe|te bie litauifc^-DoI^^nifcfie Oegion, ganj aUiS ber

Slüte ber gugenb ber bortigen ®ut§beft§er äufQmmengefe(3t, bei 39oIonta (an

bet Orenje be§ Ärafauer ®cbiete§, tt)elc^e§ fte nic^t betreten wollte) auf ^^a^r»

jeugtn no(^ ©alisien über. 2Re^rere oon i^nen, bur(^ 3JereitIung aß t^rer

Opfer unb Hoffnungen jur SSerjnjciflung gebracht, raarfenftd) mit i^ren^fetben

in bie Seicfifel unb fanben in beren g^u^en ben gefudjten Xob.

Sin biefen S8eri(^t \)'dit fid^ ^TJIaten giemlid^ eng, bodö »irb man
getabc in biefen S3erfen feine 9Ibfärbung be^ 3^^t""9^f*ilc* bemcrfen

1) 2imm, 3)ie *^oIen in ben Oiebern beutfdier Sitfttcr. Oiffa t. ^. 1907.

©ette 16.

50*
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lönnen. ^n i^rcr ooIf3ticbmä§igcn ©(^lidit^cit gehören jtc oielmet^r

ju Um ©d^önftcn in ^tatenS 3citbid)tung.

(£t)er tonnte man im 5lu[bou bc3 ®cbici)tcS eine Slnnä^erung

an bic aufgä^Ienbc Slrt bcr 3"tungSbcri(i)tcrftattung crblicEcn. $t^n«

lid^, wie in bcr 3^it"n9 ^^^ 93erid)t über bic ©elbftaufopfcrnng bcr

bei :3fgo(onia bie SBcid^fcI übcrfd^rcitenben SBot^t)nier gan^ fctbftänbig

neben ben Söerid^ten über bie ^oten in ^rafau ftcl)t, braci)te bie S3e*

^anblung biefer gwei oerfd^iebenen (£retgni[fe anä^ einen Srurf) in

baS ®ebi(^t. jDic ßuweijnng einer fo langen ©rjä^tung on bie |)etben

beä ©ebid^teS fonnte nur auf beren Soften gef^et)en, benn bie rüt)«

rcnbe ©cjd^id^te Ien!t bie ^ufmcrtjamfeit Don benen, bic im aWittei«

punft be§ ^ntereffe« fte^en foUen, ab. Sinei) ber ^id^ter fd)eint über

ber ©pifobc ben i)auptgcgenftanb, ben SBeid^fctübcrgang bei ßrafau,

aus ben 2lugen Dcrioren gu ^abcn. ^Dic legten SBorte gelten ben

SSoI^^niern, ber 9ftal)men um biefe @pifobe n)irb alfo nid^t gc'

fd^toffen, jo ba^ nic^t einmot äu^crtid^ bie (jin^citlid^fcit be« ©ebici^te«

gctta^rt wirb.

jDaS am 7. Sloocmber 1831 gebid^tetc „Siegentieb einer

potnijd^cn 3Jiuttcr"^) gcljt auf feine befonberen Queüen jurücE.

X)aS näd^ftc, „2ln einen beutfd^en O^ürftcn"^) übcrfd)ricbcnc

^olcnlieb njurbe miebcr burd^ ein beftimmte« (SreigniS oeranloßt.

2ßie bie Steile ber polnifc^en Slrmec unter S^iomarino unb 5Ro»

3^cfi, nadf) ©üben gebrängt, jc()liepct) bie öfterreict)i|d^c ©renje

überfc^rtttcn, um nid^t in bic ^änbe ber 9?uffen ju fallen, fo würbe

im SBcften ein oon ©eneral 9fit)bin5fi befehligtes ^orp0 genötigt,

fiel) auf preugifd^e« @ebiet ju begeben. 5^ic „21. 3-" oom 13. £)!«

tober 18313) mclbet biefen am 29. ©eptember hd ^oftr^cmbin er»

folgten Übertritt bcr ^olcn nad^ ^rcu^cn. Sänge 3^^^ ^örte man
oon bercn weiterem ©d^icEfal nichts. 2lu§ einer 3f^t«"9Snöfi)i^if^t *)

erful)r man bafür, ba$ bie 5Huffen bic SluSlieferung ber nad^ ©ali-

jicn geflüd)tcten ^olcn, beren frcunblid^c Se^anblung früher einmal

^eröorge^oben worben wor, oerlangt Ratten, üon ^aifer g^ranj aber

abgewiefen worben feien. T)er ®cl)lu§ lag na^e, ba^ ein ä^nlid^e«

3lnfinnen aud) an ^reu§cn gcfteüt worben fei. 2lud^ burd^ bie 33er»

i)ffentlid^ung be§ legten S;age§befel)le§ 9?l)btn«li)g Dor ber Überfd^rei»

tung ber ©rcuäcs) mugte bie ^ufmcrljamfeit auf bie "ipolen in

Preußen gclenft werben. "Die greunbe "i^olenS Ratten aüen @runb,
um baS ©d^idfat bcr O^lüd^tlingc im O^alle i^rcr SlnSlicfcrung bc*

1) SBerfe 11, 183.

2) SQSerle II, 196.

3) 23. 1143.

*) „2l- R", 4. S^oöember 1831, 33. 1232.

*) .M- B.", 15. g^oöember 1831, ». 1276.
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l'orgt äu fein, ^atte angeblich bod^ [ogar ber prcußtjd^c Äonjul in

'iL^arfc^au gegen bic [trenge S3e§Qnbiung ber bcficgten IJJoIen burd^

^ie 9iuffen (Sinfprad^e erhoben ^).

^latenS (Sntjd^Iuß, für biefen S^eil ber polnifdjcn 2lrmce bcn

®(i)u^ be§ ^ronprinäcn ^^riebric^ Sßil^elm*) anzurufen, hjurbe wo^I

burd) bie enuä^nten ^c^^iii^G^iiicl^ii^Öcn beeinflußt. SefonbcrS bte

9^ad^rid[)tcn Don ber preuBifdien i^nteröention in 2Sorfci)au unb ber

)iöegnabigung jener preußifdjen ©taatiSangcprigen, bic trot^ eines

ftrengen S3erbote§ in ber potnifd^en 2(rmec mitgefämpft Ratten 3), Inffcn

t§> erflärtid^ erfc^einen, ha'^ ^laten brei SBod^en nad^ bcm „SDöeid^fel*

Übergang" unb ben StuSfäüen gegen bie „3^ud)tcl oon Söcriin" mit«

bere löne gegen bie ^o^enjoüern anfd)Iagen fonnte.

^iDogcgcn nimmt er bei feinen 33orn}ürfcn gegen ben ^t^^cn

feine 9iüdftd)t auf beffen öermanbtfdjaftlid^e 23eäie^ungen jum preu-

ßifd)en Äönig§l^ou0. 2luf eine neue Quetle gel)en t)ter bie 23erfe

46—47 surüd. S)ie „Sl. 3-" ^om 28. Oftober*) t)attc nämlid^ ge«

melbet, baf3 in SBarfd^au gur ^-eier bcS ©iegc^ ein Stebeum unter

*o^(reid^er S3eteiligung ber ein^cimifdjen 53eDöIferung abgcl)alten

iDorben fei. Über bie lüicber^oltcn ^Berufungen be§ ^o^xzx\. auf bie

üon ©Ott gefegnetc gered)tc (B(x6.)z ber 9iuffen ^atte fid^ ber jDid)ter

erft fürglid) aieber ärgern fönnen^). ©ie ^aben i^n ttio^t oud) ju ber

93orlefung über ha^ ^cgitimitätSpringip am (5d)luffe beS ^^olenlicbeS

beiüogen, ba§ tro^ allem öom ^ronpringen pflid) beanttoortet tturbc.

^n ba§ ^r[hz be§ i^a^reg 1831 fätit ber „Suropäifd^e Sier*

frci§"^), ber in bem gegen Ülußlanb geridjteten 2:eiie fe^r an bic

^^olcnlicbcr erinncrr. 2I(§ 3?orbilb fdjujebtc ^latcn tto^l ©d^iüerg

„?itcrarifc^cr ^oi^iafuS" in bcn •Genien öor. jDoB bort unter bem

23ilbe ber ßiüillinge auf bie beiben ung(eid)attrigcn 93rüber ©tolberg

angefpielt mirb, befeitigt bie Sebcnfen gegen ben Sllter^untcrfc^ieb

jn)ifd)cn ben S3rübern 2IIej.-anber unb 9^ifoIauS, metdjc o^ne B^i'cifcl

unter bem „3»iüing§paar im Sterben", 33. 19, getroffen »erben.

1)enn im SSerS 20:

gn be§ SSatermörberS ©tapfen tritt be8 SSölfermörbevS fjufe

fönnen nur ber fd^on im „9?omantifd)en DbipuS"'') a(§ 33atermbrber

gebranbmarfte ^ax 5llej:anbcr unb beffen 9?ad)folgcr D^ifoIauS, bem

^) »31. 3 ", 9. gjouember 1831, 33. 1252.

2) Über ^<lQten§ iöejie^ungen jum prcußiidjett ffronprinjeit fprii^t {RendE

©cite 38 f., 83 ff.

3) „Sl. 3.", 13. giioöember 1831, 93. 1267.

*) 9?. 1204.

=*) »2t- 3-". 5- 5^oDember 1831, 93. 1234.

6) SBcrte II, 207.
") ffierte X, 119, 93. 577.
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Öter nid^t ^um erftcnmal 23öIfcrmorb oorgeiDorfen toirb, gemeint fein.

ffitndi "Deutung bc§ ^^lüingSpaareS auf ben ^axm unb baS 9^uffen<

öolf^) fd^cint auf einem S3erfe^en ju berufen.

"Die Umarbeitung be5 ^olenliebeg ,,(£nbe ^olenS" in „SEßar»

fd^auS i^ali"^) ^ängt faum unmittelbar mit ber tatfäd^tid^cn ©in»

no^mc ber potnifd^en ^auptftabt gufammcn. "DaS angegebene !X)atum

„(£nbc 1831" mirb oictme^r auf bic Qtit jroifd^en bcm 6. Siiooember

unb 16. (September cinge[d)ränft merben fönnen. ^Darauf fü^rt un§
bic S^ilgung ber preugenfreunblid^en ©teilen, bic tto^t nid^t ju einer

3eit oorgenommcn würbe, »o ber 3)id^tcr bie flic^enben ^olen im
„Sßeidt)jelübcrgang" fageu (ößt:

@(^on leckst xiadj unferm iBIute

... bie %n<i)td oon SetUnS).

SlnbcrfeitS mupte bie in bem '^olenliebe „Sin einen bcutfd^en

dürften" bemerftc preu§enfrcunblid^e Stimmung balb nad^ ber Sin»

fünft be§ don S3erUn fommenben ©rafen ?!uggcr wieber umfd^lagen.

9^ad^ ber Scenbigung bcS Ä'riege« trotte in ^otcn ein ftrcnges

ailegiment eingefe^t. "Die ß^^^ungen brad^ten wenig barüber, bod^

ab unb ju laS man oon langjährigen ßcrferftrofen, ^inri^tungen

unb „S3erfd^i(fungen in tai i^nncre", baS ^eißt SScrbannung nad)

©ibtrien.

23ielleid^t würbe burd^ eine 3eitung§nac^rid^t, bie oon berfjurciht

ber ^olen oor Sibirien crjäl^Itc*), ^laten ber @eban!e an eine

bid^terifd^e Sefd^äftigung mit ben bereits in Sibirien befinblid^cn

^olcn nahegelegt.

ÜDaS „^lagclicb ber polnifd^en 33erbanntcn in ©ibi*
rien"5) jä^tt 72 SBerfc. (£§ ift DorauSjufetjen, bag ber ©id^ter bie

35erbannten fein fo langes ^lagelieb über i^ren gegenwärtigen 2Bo^n=

fife anftimmen laffen fonntc. (Jr wußte üon bcm Sonbc nur, i)a^ eS

eine öbe, oon wilben Spieren beoölfcrte Sd^nee« unb (Siswüftc fei

unb ba^ bic X)cportierten in Straffolonicn oereintgt würben.

!Dcr wirflid^e 3®f<* ^^^ ÄlageliebeS wirb gleid^ in ber erften

©tropfe betannt gegeben, ben „SBürger" im ©efang ju oerflud^en.

!Dcr ©dimer^ über baS @nbc ber ©elbftänbigfcit dolens
(SB. 26—28) bürfte mit ben ©erüd^ten oon ber beoorftc^enben Um*
wanblung "»Polens in eine ruffifd)e ^rooinj') äufammen^ängen, bie

1) a. a. O- ©. 64, Slnmerlung 3.

') SBerte II, 180.

3) 5IBer!e II, 188, SS. 28, 30.

*) ,M- 3", 16. Sejembev 1831, 58. 1400.
6) 7. gänner 1832. SBerfe II, 191.

^) //?l- 3", 13. 2>ejember 1831, SB. 1388.
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Scroubung bc8 „irbif(^en @utä" (5ß. 31) mit bcn ^öufig gcmctbeten

ßonfisfationcn potnijdjer ©üter^).

5luf eine ^"tungSnac^rid^t öom 3. !Dcjcmbcr 1831 taffcn fid)

bic 33erfc 33—36 gurücffü^ren. !Dort lourbe bertd^tet, ta^ bei ber

9?cuorbnung bc5 potnijd^en UntcrridjteS ber ruffifc^cn ©prac^e große

9^ed^tc eingeräumt ttürben. ^n einem anberen Scric^te^) ^eißt ci:

®tc l^teftge UmüetfitätSbi6Iiott)ef ift üerfiegclt toorben.

2)arna(i) 33erä 36:

Oäßt er \elb\i ber Sücfier ©d)at} öerfiegeln.

^n feiner S3erbinbung mit "ipiatenS ^ci^ungSleftüre ftc^t bo« im
2)hi 1832 gebii^tcte ^olenlieb „Unterirbift^er e^or"3). ^Die

3eic^nung ber gurten entipri(i)t ber ©d)ilberung in ben „Sumeniben"
beg ^id)^Iug, nadi ber fie aud^ auf SSajen öielfod^ abgcbilbet würben.

(5S ift nid^t auSgefd^loffen, bajg ^laten öon einer fold^en 2lbbilbung

bie Slnrecjung erl^ielt, bie alten Stnflagen gegen bcn ^axtn in bie[cn

neuen Stammen ju faffen.

2Bir t)aben bereits crnjö^nt, bo§ bie Slnfunft ^uggerS in SWeapel

^(atenö (Stimmung gegen "ißrcußen ungünftig beeinflu§te. ^Der fjreunb,

roeld^er längere ^dt al§ 2lbiutant bcS ba^rifd^en Kronprinzen mit

biejem in Scrlin gcmeitt t)otte, er^ä^Ite i^m oon bem „grcuäenlojen

UltraiSmug" am berliner ^ofe*). @r wirb i^n aud) über bie ein*

feinen bei ber SRegierung unb bei ^ofc maßgebenben ^erfönlid^feiten

untetrid^tet ^aben, [o baß ^(oten bie Gräfte fannte, bie in S3erlin bie

bcutfi^e 'iJJoIitil im reaftionären gatjrwaffer ju erhalten trad^teten. i^^re

@rfo(ge jeigtcn fid) in ben ©reigniffen bc§ ©ommerS 1832. 33or allem

bie Slnna^mc ber reaftionären ©ed^äartifel burd^ ba§ i^xan^mUt ^arla«

ment^) war ein fd)Werer (Schlag für aUc frei^eitlid^ ©efinnten.

{Rcncf I)at fieser 9ted^t, wenn er neben ben S3ertd^ten 5"99ci^^

aud^ biefc gegen bie ^rci^eit be§ öffentlid^en SebenS gcrid^tcten

SunbeStagäbefc^Iüffe mit ^totenS „93 er t in er Sfjationallicb"«) in

93erbinbung bringt. "Da ober biejeS ^olcntieb SWänner angreift, bie

in i^rem ^aupt» ober D^icbenberuf l^ournaliften waren, fo liegt ti

na^c, ben Slnftoß ju bem ©pottgebid^t in ber 9^ad^rid^t öon ber

SJerfoIgung einer frcil)eitUd)en ß^itfc^rift gu fud^en.

3fn ber „21. 3" öom 9. Sluguft') würbe gemelbet, boß bie

') „21- 3-", 7. ©eäembfr 1831, 33. 1364.

-) «21. 3.", 18. 2)ejeinber 1831, 93. 1407.

3) SSertc II, 202.

*) Sgb. II, 929.

') ©tem, a. a. C-, IV, 318.

6) 27. Sluguft 1832. Sßerfe II, 199.
T) 93. 888.
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preußifd&c fRcgicrung bie „Slügemenien politUd^en Sfnnolen", tücld^e

Don Oiotterf im Sottafd^en ikrlag t)erQU^gcgebcn trurben, cerboten

t)Qbc. 2)16 JRebaftton bemerfte t)ieju, baß fie bie Beurteilung biejeS

i^orgetienö ben ^eferu übertoffe. (£§ läßt fid^ nun gon-^ gut benfcu,

baß ^laten barauf^in mit jeinem „^Berliner S^ationallieb" geant«

»ortet t\at.

3)Qß er fid[) fd^on längere ^cit mit bem ^lone getragen f)at,

jene pietifliicf) gcfinnten Greife in Jöerltn, bie ^eutidilonb^ Üiettung

üor bem ^onftitutionaliSmug in einem engen 2lnict)lug an OiuJ3lanb

erblicften unb biefe 2tnfid)ten in bem neugegrünbeten „^olitii'djen

Sßoi^enbtQtt" ^u oerbreitcn jud^tcn, aufS ßorn ^u neljmen, geigt bie

öon ben übrigen i^olenlicbern abfterf)enbe ^Hu^e, mit ber er an bie

Slntage unb 2Iu§fü^rung biefeg @ebiif)te§ fd^ritt.

fyrieei) unb ütencE^) madtien auf ben ergöljUd)en SBcttbeiüerb

aufmerffam, in ben ha^ „Berliner D^ationallicb" mit (gd^iüerS |)o^cm«

lieb „2In bie ^rcube" treten mtl. iDer gen3a(tige ©egenfn^ äi^ifctien

^orm unb i^n^alt beleuchtet bk @rbärmlid)!eit ber reaftionären ^iele

fd)arf unb üernidjtenb, njie eS bie tauteften S^onnertDorte nid^t ju«

Wege gebradit I)ätten.

I^em S^or ber Berliner mirb al§ erfter ÄnrI (Srnft ^arfe,

ber Herausgeber beS „"•|.^olitiid)en 2Bod)enbIattei§" gcgenübergefteüt.

IDie Begeifterung für bie Stuffen unb bit g^römmigleit, föeldje biefe

9ioüe erfüllen, gielen auf bte ruffenfreunblidie ÜTenben^ ber ß^i^u^fl

unb ben Berliner ^letigmu^, ju beffen ^auptfiü^en ber erft im Bor-
ja^re ^mn kat\)OÜ^i§mü§ übergetretene ©djriftfteüer ^'d\)ltt^). Stuf

:5arfe folgen bann in bunter iRettienfolge: Slnciüon, ber tro^ feiner

erft furgeu a}?inifterpräfibent)d}aft eine auSgefprod^en ruffenfreunblidie

Haltung ^atte erfennen laffen, ber äIHtbegrünber beS „Sßodjenblattes",

®eneralftab§d)ef SRabomi^, auf beffen 2(uffel)cn crregenbe Bermätjlung

mit einer ©räfin Bo§*), bie Unterf(^eibung gmifdien abeligen unb

unabeligen ^tn^ä^tm anfpielt, eine „^cimlidie ©timme", bie nod)

nid^t enträtfelt ift, ber prcufjifd^e (Staatsrat ©tägemann, ber einzige

unter ben Dielen ^olenbid^tern, ber fid) ber Bcrnid^tung ^olenS

freute, unb aliS le^ter ber liberale ^o\QtUQenheit§i>id:^tn g^riebridj

O^örftcr, ber oon iRencE l)inter bem Jitel „Ho^^c"^^9^9" erfannt

tturbe^),

Tia§ „Bertiner D'iattonallieb" inurbe bereits auf ber ^t'imxtiit

1?laten§, tt)af)rfd)einlid) in i^nnsbrud, gefd)rieben. SBä^renb feineS

1) grteS, «piatcnforfdiungen. Berlin 1903. ©eite 116, 126.

») ©eite 87.

3) iBgl. ©tern IV, 293 ff.

*) SBgl. Slllflemeine beutjdie S3iogrop!)ie, SBonb 27, Seite 142 f.

') $Rencf, lÖO.
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2)iüntf)ner 3(ufentf)arteg, ber Dom 30. 2Iuguft 1832 h\§ 21. 2{prtl

1833 bouerte, (ebte ber ^idjtcr jebr ^urücfge^ogen unb fudjte fid)

aud) gegen bie S?orgänge auf ber politifc^en SE^ehbütine möglidjft ab*

§uict)Iießen. „^äj irei§ übrigens Don nici)t^, fe^e niemonb unb tefe

fcuie 3fitu"9"f fi^rieb er am 4. ^ejember 1832 an tk 93rüber

grijsoni ^). 5)od) um biefelbe Qtit muß er gefielen, baB e§ i^m

md^i gelinge, roie ©oetlje au§ bem aufregcnben treiben ieiner Qdt
tn bie 9iut)e ttiffcni'diaftiid^er SBeid^äftigung ju flüchten:

. . . ^eflfit^er 5piil§ in mir

SäJaüt feurig auf . . .

... . 3u tief ergreift micf)

gjjenfdjlidicn St-cdifefgefdiicfS (Entfaltung >).

@erabe bie a)ionQte D^ooember unb ^e^ember 1832, in benen

er feine Leitung las, finb fvu(^tbarer an ^^^tuebidjten alS irgenbein

anberer gleid) langer ^^i^Qbidinut.

I^er 2Inftot3 ^ur linlfcffehmg ter lange j;urücfgehaltenen Energie

fam biegmal Don einer anberen (Seite. *ipiaten muß fchon im «Sommer

Don polenfeinblidien @ebicf)ten beS prcuBn'cben (Staatsrate^ griebridö

^luguft (Stägcmann gef)ört baben, ale er ibn im ^Serliner S^Jational»

litb" al« Sinffenfreunb öeripottete. Qu @efi(i)t arer fomen it)m bie

„33ier l^rifc^en @ebi(i)te §ur Erinnerung an bie ^at)re 1830 unb

1831" mobl erft in HJündjen, roo er über fie im iTioDcmber ein Don

leibcnfd^aftlid^er Empörung erfüllte« Urteit fällte 3). S5alb barauf

fc^rieb er bie Cbe „2ln einen ^Berliner i^afobiner"^), bie mit einer

"5?robe aus (StägemannS Obe „'^lad) ber Sd^lad)t bei @roc^oro"5)

beginnt unb nad) tieftigen 2Iu«fäücn gegen ben berliner 'IDic^ter in

eine 3)er^errlid)ung bes oerniditetcn ^olenS ausflmgt.

@egen bie potenfeinblid^e Jenbenj ber „3Sier lt)riidjen ©cbic^te"

Öatte '>ßlaten jomit entfdiieben (Stellung genommen. 2lber aud) baS

m it)nen bem „frommen" 3°^^" gefpenbete Sob ließ unfcren X;id)tcr

nid)t rn^en. ©S ift ber (e^te @runb, baß Ud) ein ^eim, ben er

id)on lange in fid) getragen t)attc, ^;u einem feiner beften "i^olenlieber

entfaltete.

Sd)on im aJ^ärj 1831 l)atte ^latcn bie fromme (Sprache ber

faiferlid)en Ufafe t)ert)öf)nt unb i^r tai 23erl)alten beä ^arcn gegen

bie ^oten entgegengehalten^).

») aWindroit} II, 262.

2) aSer!e IV, 90, 5S. 14—16, 19—20.
3) Sßerfe XI, 180.

«) 5ffierfe IV, 9ß.

i) SlUer Iprifc^e ©ebic^te jur (grtnnerung nn bie 2<^hxt 1830 unb 1831.

ebne Eingabe be§ ©rudorteg unb be§ 55erfaffer8 (^laten fannte i^n). 11,

S3. 61—64.
6) 2<»er!e n, 181, 3?. 26—26.
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2lud^ bcn oerjö^nltd^cn Siugcrungcn bc5 ßo'^c«/ ^i^ "oc^ bcm
Jlbid^Iui be§ Krieges bcfannt irurbcn, ma§ er fctnc Sebeutung bei.

3<t)m eri(i)ien bcr ^olcnfiegcr als Derfappter Seufel unb 23ölfer*

mörber, beffen @efü^l§ro^^eit er in einem (jpigramm folgenbevma^en
gcijgcltc:

2)a§ erlaudite ©erDtjfen.

grage

:

<Spxi<ij, tüie beftnbeft bu bit^ im ©emüt, feitbem bu ber SJienfc^^eit

^o^n fprac^ft, eine ^i^atioii liepeft erirürgen, o ^err?

SIntwort:

®anj auSne&menb, icft tanj^e fogar unb befd)lafe bie SSeiber,

SErinfe t)ortreff(irf)en Söein, effe mit öiel Stppetit.

mepüt:

©eliger @Uic^mut, tüclcfjer Oerlie^'n euc^ irbifc^en (Söttern,

Oeic^t tüte ein ©c^mamm, auStrteft raudienbe iBäc^e öon Slut^.

@in ^a^r jpätcr, im 9^oüember 1832, befaßte [id^ "ißlaten tüicber

in ä^nli{^ fatirifd^cr 2Bci[e mit bcm S^^^^' '^^^ U^^ ^^i^ 2:^önj

untertialten fann, mä^renb fein 23oIf in ?eib unb S'iot oergc^t. 9fjur

an biefem einen 33ergnügen wirb in bem ^otenUebc „(Sv tan^t in

3Ko§fou"2) bcr fctige ©leid^mut be§ Qaun gezeigt.

®ie (Situation, tvtld)z bcm @ebi(^te im 2^itc(, im ^c^rretm unb
bejonberS in ben 33ericn 12—13:

21I§ et gehört öon eurem {JoQ,

©0 gab er einen großen S8q1I.

ju ©runbe gelegt irirb, ftimmt mit ben jtotfadicn nid^t übercin.

2fl§ SBarfc^au fiel, befanb fid^ ber ^av in "iPetcrSfaurg. ©ie 'iflaä)»

rid^t öon biefem «Siege »urbc bort aüerbingS gefeiert, aber nid^t

burc^ einen §8aü, fonbern burd^ eine feftlid^c Seteudtitung bcr ©tabt').

^aä) aj^oSfau begab fid^ 9liIo(au§ erft einige 5ßod^en fpätcr*). !t)ie

3eitungen, hit joni't bie O^eftc am ruffifd^en |)0fe regelmäßig Der»

äcidljnen, ttiffen »ä^renb biefcS ÜJioSfaucr 2lufent^a(tc§ nid^t« öon

einem ^aüe ju mctbcn.

®ie ©runblogc für unfcr ^olcnücb beruht alfo nur jum 2;eil

auf ©rinnerungen an bie über ein ^aljv jurüdfticgcnbcn ©rcigmffe.

($rfl bie bem 'Did^ter bemühte ober unbewußte S3erbinbung ber

Petersburger i^tkv mit bem ü)Jo8fauer 3^'^^"^"ff"t()attc unb bie

@inbe^iel)ung ber 33orlicbe S'iifolauä' für ba« Xanten [teUte bo§ 95et«

i) iffierfe IV, 16S.

2) aöerfe II, 194.

') »21. 3", 12. Oftober 1831, 33- 1139.

*) „?t. 3.", 9. i^oüember 18.31, 58. 1261
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fpiet t)er, baS bie für '^iattn oon üorn^crein feftfte^enbc ^crätofigfeit

bc3 3flffn öor Slugen führen foütc.

"iDaS XariämotiD erinnert an S^ronS SSerfpottung be§ „®C(fcn

3ar" als „bc« Soläcr« unb beS Krieges ©elbftbe^errfd^er" im
10. Ztxk htS „©rjenen Zeitalter«".

Wxt biejem ©ebic^te toav ^lotenS ^olenbid^tung abgcfditoffen.

©ebrucEt toar oon ben Siebern biig^er nur bcr ^®ejang ber "^otcn"

in SßenbtS bcutfd^em ÜJJufenalmanac^. ©er fo je^r gewünfd^ten SSer^

öffcntUd^ung ber übrigen Sieber ftcüten i'id) unübcrminbüd^c $inber=

niffe entgegen. „3Son ^regfrci^eit ift feine 9fJcbc tne^r", f(agte er,

alg bic ^olentieber in bie StuSgabe feiner ©ebid^te oon 1832 nid)t

aufgenommen werben tonnten i). 3ll§ Sotta eine neue SluSgabe

oorbereitete, gelangte ba§ OKanuffript fo „oerftümmelt" oon ber

»ürttembergifd^en 3^"f"^ jurüd, baß an eine S3eröffentlic^ung ber

nid^t mitüorgelegencn ^otenlieber fdjon gor ni(i)t gu benten mar 2).

3)ic S3ereitlung biefeS Sieblingätounfd^eS unb bcr Ärger über

bic ungünfligen Urteile, bie ^laten über feine SBerIc um biefe 3^^^

äu pren befam'), trugen bic ©t^ulb on bcm SluSbrud^ feiner ge»

reiften ©timmung, toie er un8 in bcm im S'^obcmbcr 1833 gebic^«

tctcn ©pilog*) oorlicgt.

!Cer 3°^" 9^9^" ^'^ ßritifer, bic „©tümper", „Stöben",

„©d^ergcn" unb ben „mörbcrifd^cn ^m^ov" überträgt fid^ auf baS

ganje 33oIf, ,M^ roanbclt eine fold)e 93a^n". Unroiüc über bit poU--

tifd)c ©leid^giltigfcit feiner iOanbSlcute unb oertc^ter jDidjterftotä füf)ren

JU ber fd^riüen jDiffonan^, mit bcr ber „Epilog" unb bamit bie gaujc

^olcnl^rit ^latcnS cnbct.

©er ^Berliner Sefuc^ bt§ S^vtn'^ilolanS im ^erbft bc§ ^a^re«
1834 fd^ien nod^ einmal einen Slu^brud) beS bur^ ben ^olenfrieg

gctoalttg geftcigerten ^'^i^^"' ""^ 2;i)ranncn^affc§ erregen ju tooüen.

X)a5 bamat« geplante ®ebidl)t blieb aber Fragment 5). 9^at^ einer

SDJelbung bcr „k. 3-" bom 19. ^iooember«) ^^attz ber 3'^'^ i^it

feinen SBcnoaubtcn einer 2luffü^rung ber Oper „9?obert bcr Teufel"

beigewohnt unb war bei feinem ©rfc^etnen oon bcm 'ißubUfum ftür«

mifd^ begrüßt werben. ^latcnS 3orn über baS SScr^altcn ber S3er^

liner tobte fid) in wenigen 33crfen au§, benen er nod^ einige hin-

flogen gegen oerfrfjicbcnc ^errfc^er in obgeriffenen, unoollftönbiqen

@ä^en nac^fd^leuberte. 1)o bie erwähnte 3citung8nad^rid^t "ipiaten,

1) 2«in(flDife, II, 26«, 260, 262.
2) aKincfroil?, II, 283.
3) ÜRindwt(3, II, 274, 284.

*) SBerfe II, 210.

5) aBerte II, 206.

•) SB. 1462.
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ber fic^ bamalS in i^lovm^ faefanb, früt)eften§ am 25. S'ioöember er«-

retd)en fonnte, ergibt fid^ eine nö^ere Seftimmung be§ angegebenen

•Datums „S^ooember 1834" nod) ber unteren (Srenge ^in.

Sei ben Queflenunterfudiungen, bereu ©rgebniffe t)icr mitgeteilt

würben, ^at fic^ nirgenbS bie ^^otroenbigfeit ergeben, bie Senu^ung
einer anbcren Bettung a{§ ber „21. 3-" h^^^ ©rflärung berbei^^u*

sieben; felbfl bort nid^t, wo bie „21. 3" ^^^ gefud^ten 2(ufid)tu§

einmal nid)t bot.

3^ür bie meiftcn ^olenlieber fanb fid) als teurer äußerer 2lnfto§

eine ©teile in ber „21. Q.", bie immer jo bejd^affen lüar, baß fie

bei bem IDidjter eine SWißftimmung ^erüorrufen mußte. S^ußlanb«

Drängen jum ^rieg gegen ^ranheid), bie berliner a)?elbung über

bie SSerfaffung, bie falfc^e unb bie riditigc S'iad^ridjt bon ber (Sin*

na^me Sarjd^auS, bie 25erfd)ärfung ber 2[mneftiebebingungen, ber

^ifnug 3ur 2IuSmanberung, bie 23erbannung nad) «Sibirien, bie Unter»

brücfung einer freiljeitlidjcu ^eitjd^rift, bie SScgrüßung beS ßavm
buxäj bie berliner. SBirb ^laten einmal burd) eine 9^ad)rid)t, bie

roic bie OKitteilung be§ potnijd^en OKanifefteS feine ^uftimmung aus*

löfen mußte, gumDiditen angeregt, fo fud)t er ebenfalls 2lnfnüpfung

an ein früher berichtetes ©reigniS, bcrn er triberfprcdien fann, in

biefem g^all an baS „53crnid)tungSmanifc[t beS ©elbfil)crrfd)erS". Der
oppofitionelle 6l)arafter ber „'i)3o(en(ieber" 5eigt fid) and) beutlid^

barin, baß bie SBaffentaten ber ^olen ben Didjter nid)t ansuregen

iiermod)ten.

Die 9^ad^rid)t, bie als lejjte auf bie (Sntftetjung eines ^olen»

liebes gcmirft \)at, );^at nic^t immer jur fofortigen Sf^ieberfd^rift bcS

Oebid^teS geführt. 2lber aud) bei benßiebern, too giDifd^en ß^^^ungS*

unb ©ebiditSbatum menig met)r als bie 2)linbeftbefteübauer ber

„21. 3-" liegt, toeift ber 9tieberfd)lag früherer ^eitungSbcrid^te barauf,

baß einzelne ^eime fc^on längere 3^^^ oor^anben n^aren. Diejenigen

^olenliebcr, bei benen biefeS innere 2luSreifen am längftcn bauerte,

fteüen fid^ als bie beften ^erauS.

Die ftofflidje SSerü^rung gnjifd^en 3"tung unb ©ebid^t ift

nid^t groß, 'blit 2luSnal)me beS „SBeidifelübergangeS", in bem
ein ganjer Serid^t bid^terifd^ geftaltet rcirb, ^at oie 3citungSleftüre

nur an einzelnen üerflreuten ©teilen ©puren {)intertaffen.

Dafür ift bei biefen menigen ©teüeu bie $tnlei)nung an bie

3eitung fc^r eng. ©ie erftrecft fid) bis auf bie @Ieii^l)eit einzelner

2luSbrü(fc. Der Did)ter änberte ober aud) an ben 2lngaben beS Se*

rid^teS, menn fie t^m nidjt in fein S3ilb paßten. (Sin^elne ©teilen

in ben ©ebid^ten ge^en auf öcrfd)iebene 3citungSnad)rid)ten ^urüdf,

bereu 3uf'^i^nicnfc|}ung burd) ben Did)ter nid)t immer mit bem tat»

fäd^lid^en ©ad^Der^alt übereinftimmt.
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gaft in aücn bicfcn ^äöcn ^anbelt c§ fid^ um bic SBiebcrgabe

oon (Sreigniffen. Sine regere 93cnufeung ber ^^it^ns ^" ^^^f*^ ^^f^'
tung wäre für bte ^otcnliebcr nur öorteit^aft gcttcfen. (Sine Secin»

fluffung in ber 9tid^tnng, »ie fic ßird^eri), ber öon „Wüttln beS

2titavtiUi§" fprid^t, unb {Rcnd^), ber bic „nüd^ternen unb matten

©teüen" in einen „gemiffen 3"fomment)ang mit ber üon 'ißlatcn

betriebenen ^citungSteftüre" bringen möchte, anbeuten, Iä§t fid^ nid^t

fcftftcüen.

^m aügcmeinen ^at bie 32itungdteftürc, bic ^olenüebcr in ber

5Beije becinflujgt, bog [ie ben ^id^ter jur ^ugerung feiner eigenen

üWeinung l^erauSforbertc, wobei bic berid^teten ©reigniffe aU befannt

öorauögcfe^t tturben. 9^nr tnappc, nic^t ju umge^enbc ^intocife er*

tnnern an fic.

!3Dic bebeutcnbfte 2lnregung erhielt ^latcnS ^olenbid^tnng burd^

ben 5aü SiBarfd^auS unb bie i^m nad^folgenben ©reigniffc. ®ed^§

neue Sieber unb eine Umarbeitung foüen ^icr in bie furje ^dt oon

nid^t ganä öicr üWonaten. S3on ben fünf öorange^enben burd^ eine

fe^§monatItd)e ^aufe getrennten 'i^olentiebcrn be§ i^a^reS 1831, alfo

aus ben erften ÜJJonaten be§ 2lufflanbe§, fleljen eine§ unb eine Um*
orbeitung unter bcm SinbrucE ber falfc^en S^ad^rid^t öon ber @in»

na^me 2Barfd^au§. 1832 folgen (auger bcm „Älagelieb") brei Sieber

otä 2lu§f(änge in großen Slbftänben. "Der 1830 gefd^riebene „Sluf*

ruf" unb ber „@pi(og" au« bem :^a^re 1833 geben beii 9fial^men

für bie flanke ^olenbid^tung.

SltS Qucüen für bie ^olenlieber wären aud) bie SBerfe ju er«

wähnen, benen 'iJJlaten bei feinen gefd^idtittid^cn ^inioeifen gefolgt ift.

Sei feinen großen ^iftorifd^en Äcnntniffen ift natürlid^ nid^t ju er-

warten, ba^ fid^ bei ben einzelnen in S3etrad&t fommenben ©teilen

bie 93enu§ung beftimmter Oucücn nac^weifen laffen wirb, jumal tS

fid^ nur um fold^e ©ad^en ^anbelt, über bie in jener 3^^' öicl ge=

fd^rieben unb gefproc^en würbe. S'iur in einem einzelnen ^oß« lonnte

eine beftimmtere 2tnna^mc aufgefteüt werben.

S(m größten ift ber Slntcil ber ©efd^id^te in ben erften ^oten»

liebern. ©päter bot bic 3ßit9cf«i)it^te flöten gcnügcnb ©toff für feine

?lnflagen unb UrteilSfprüc^e, fo bag er nadj ^ßarfc^aug ^aü nur

ganj öereinjelt auf bic gefd^id)tüd()e SSergangenf)eit jurücfgriff.

"Der Slntcil ber ölteren ICit^tung an ben ^olenücbern ift gering.

2öät)renb öon 33crgit nur ein SSerS aU ÜRotto cntliel)en würbe, ber

fid^ übrigens aud^ in einem polttifd^en ®cbidi)tc g^reiligrat^S wieber»

1) Streuer, ^latenS ^olentieber. ©tuDien jur öergteidjenben Oiteiatur=

ge|(^t(f)te I, @. 60—67. Serlin 1901.

») ©ette 60.
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finbet, 0cl)t bei bcm ^otcnlicb ,Eamus omnis execrata civitas"

nid^t nur bcr 2:itcl, fonbcrn auc^ bcr ^nf^alt ouf ^oroj jurüd.

Sn ber beutfd^cn Literatur fonnte ^(aten ein SBorbilb für feinen

SRuffen^aß bei ©leim finben, bcffen Sieb „!J)er ©renabier an bte

^riegeSmufc nad^ bcr S^iiebcrloge ber Otuffen bei ^ornborf" wegen

feiner ruffenfeinblid^en SluSfäüe fogar oon ber S3erliner 3cnfur bean«

ftänbet rourbc^). @§ prcift ^riebrid) ben @ro§cn ol8 ^üt^^iQ^f ^^r

SoS^cit eines S3oIfe«, „bog noc^ gu SJienft^en nidbt geworben ift*

unb als SRäd^er ber üJienfd)^eit an bem „§eere ber fd^recfUd^en 33er«

wüfter unb Söarbaren". 5)ie S33ieberfet)r eines folt^en ^iäd^erS erhoffte

^laten, wenn er fid^ i^n aud^ ntd^t me^r als preußifc^en Äönig

benfen fonnte. 2lugcr berartigcn in einzelnen ^ügen oerwanbten ®e«

biegten bürfte e§ fd^wev fallen, in ber beutfd)cn 2)id^tung 33orbilber

für bic ^olenlieber gu cntbedfen. 3)ic !iDic^tung ber 93efreiun9Sfricge

Derfpottete 'ipiaten in biefer 3"^^), tro^bem er in bcr ;[jugenb fetbft

tüS fc^t fo oerrufcne Sünbnis mit ben 9?uffen befungen ^atte.

1)ogegen tDurbe auf ^wei 9'iamcn in ber SCBeltliteratur oerwiefen:

93Qron unb Seoparbi^).

)R'äi\tt fielen bie ^olenticber ber politifd^en ©id^tung S^ronS.

SBenn ^laten unter ©uropa nur baS moberne ©uropa mit 2tu5fd^(u6

ber 2:ürfen unb SRuffen öerftanb, fo folgte er barin bem S3cifpie£

S^ronS. (Sin SSorgänger ^latenS war S^ron bcfonberS ats S3e-

fämpfer beS SegitimitätSprinäipeS unb bcr Slüianjmäd^te. Dieben ben

3:ürten ^atte er aud^ bic JRuffcn unb i^ren 3°^^^" ^"tS Äorn ge-

nommen unb bie '^oleii öfter unter ben entrechteten S3ölfer ^croor«

gehoben, grcil^ti) roore« baS nur 83orpoftcnplänfcIcien im S3erglcid^

äu ber |)auptfdt)Iad^t, bic ^latcn auf biefer O^ront fd^lug.

^\^eob0v gonianß nnb fein frattföftf*^^«

QBvbe.

5Bon ^aut tlmann in 2Bien.

(@(f)lu6.)*)

"Die möglid)ft erfd^öpfenbe 3lnalt)fe oon ^^eobor Fontanes innerer

Stellung ju beutfd^em unb befonberS ju fran^öfifc^em SScfen war

1) 3)eutfd)e Oiteraturbcntmale be§ 18. 3af)r5unbert2 (©euffert). 9lr. 4,

herausgegeben üon Sluguft ©auer. 6ettc XXV.
») Sffiertc IV, 166.

3) grie«, 87, 88. 5Rencf, 80.

*) Siebe oben, @. 270 ff. unb ©. 623 ff.
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mel^r al§ 33oiarbeit, förbcrte in einigen fünften oud^ unmittelbar

bic fiöfung bcr Hauptfrage, ber O^rage nad) ben ©röjgen» unb Soge»

rungäocrpltniffen ber älteren unb jüngeren, ber franäöfijc^cn unb
bcutfd^en Äu(turjd)i(^t feines @eifle§. 5Benn mix eS je^t nid)t Der-

mciben fönnen, biefe« Reifte Problem bircft anzugreifen, fo fd^rcitcn

ttir bod^ eine gute ©trcde auf eben fo feftcm Soben toic bisher; bic

^eugniffe, auf bie mv unö junäd^ft ju ftü^en ^aben, finb ben bisher

t3er»enbeten ööllig öernjonbt; fie feigen nur eine 83crf(i)iebung be«

logifd^en Sltgentl; {)at Spontane bisher feine "i|?£rfönU(^feit mit i^ren

eigenften Steigungen unb Slbneigungen in ©^ene gefegt, um ben ober

jenen 3"9 beutfdien ober franjöfifd^en SCßefenS äuftimmcnb ober ab*

let)nenb ju unterftreid^en, fo liegt fe^t umgefeiirt ber 9'iac[)bru(f bei

ber 5lfafic^t einer teilroeifen ©elbftenttjüüung unb bie ct^noIogifd)e

SScgie^ung ift bicfem ^tmdt untcrgeorbnct.

Sin bie ©pifec getjört eine Äußerung, bic bezeugt, toit fjontonc

im oügeuicinen über bie geiftige Eigenart ber preu§ifd^en ülefugte«»

Kolonien backte.

Senn e§ auc^ — id) ijaht borüber mit bem öerfiorbenen Äonfiftoritttvat

jjournier, bem Oeften Kenner auf biefem ©ebiete, mefjr al§ einmol eingefjenbe

ÖJefpräcfie füf)ien bürfen — a(§ fi{f)er gelten barf, bog auf allgemeine geiftige

SJetonlagung l)in angefe^en, uon einer im öovigen 3Qf)^'')"i^^^i^t üon feiten ber

Äotonieleute ol§ eine SIrt Sogma betvacf)teten Überlegenheit längft feine Siebe

me^r fein tann, fo mödjte id) bodj beinahe annehmen, baß in bejug auf tünjt=

lerifd^c SSeanlagung (^anbgefc^ictlid)fctten etngefd)loffen) aue^ in biefem ^Tugen»

blidfe noc^ bie ÜMc^fommen ber „Kolonie" ben berlinifc^en 2lutodött)onen — ganj

fpepelt biefen, im ©egenfa^ ju bem 3"ä"9 au§ anberen beutfdjen öonbeSteilen

— um einen guten ^a§ tjoraus ftnb^).

Hier ift aunä(i)ft mieber gontancS befonbcre§ lauter effe für biefc

fragen bezeugt, ferner aber erlauben feine Borte ben fidleren ©djtug,

ta% er feine eigene füuftlerifc^e 33cranlagung atg franjöfifd^eS @rbc

angefeiien ^at^). !Die Statfadje, ba^, Wie esldieint, »eber oon üäter«

Iid)er nod) tion mütter(td)er ®cite ha^ frembe 93Iut gang unöermifd)t

geblieben roar, fann tl]n in biefem Seiüu^tfein nid)t gcftört ^aben,

bo tt)m 3. 33. bic i^amilic (gc^erenberg — in biefem ^ufammenijong

erfd^eint jene iöetrad^tung — umgefe^rt bttouS, bog fd)on ^toti ^tv

1) Sn bev ^Jobeüc „©d)üdi bou 3Butf|cnom" tierförpert eine tomifd)e 9^eben»

figur biefen Soloniftenl)od)mut um bie Söenbe be§ 18. unb 19. 3Eal)r^unbertß.

2) ÄinberJQl)re, @. 113 f.

3) gontnnc betont oben bie „^anbfertigteiten". ©ein eigener Äunfttrteb

ermadjte junäd)ft al§ ^anbfeitigfeit; al§ Snabc trieb er 33ud)binberci: mand^e

2tu8fprüd)e, mand) örgerlidieS Sort be§ greifen Fontane erflären fid) fo; immer
»tiieber fd)ilt er über ba§ SSerlincr ^anbrocrf, über bie fd)led}ten eiubänbe feiner

S3üd)er, über fd)led)t gebunbeno l^ebertappen auf glafd)cn . . . ®aü er alS junger

?lpotl)efcr feine ißcrufSUfliditen fo (eid)t erfüllen fonnte, lag gcuuB au(^ an feiner

feinen, gefditcften ^anb.
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raten mit "©amen ber Kolonie genügten, in eine nüct)tern norbbeutfdje

^aufmann^famtlic bei ber ganzen 'Defjenbenä ftarfe unb mannigfoltige

ßünftlcrnetgungen I^ineinjutragen.

Xvo% feines 2Ibrücfen§ oon aüem ^oloniften^od^mnt ertauben

oicie jeiner abfälligen Urteile über beutfd^e, befonberS über berliner

ort immert)in bie O^ragc, ob ein gemiffer ©(utftol^ ntt^t auc^ bei it)m

ouf 2lngenblicfe bnrc^fd^Iägt. Tiergteic^en ift natürltd) nur in ^rioat«

briefen ^u finben; einmal, frcilid) bur(^ ©elbfttronie gcmilbert, bc*

gegnet un« bicfer Otaffen^od^mut (\ani unoer^üUt. (Srtef an f^rou

emiUe Fontane, r^. S3r. II, <B. 189.) @§ ^anbelt fid^ um eine ^ritif

Sro^mS über ein fraujöfifd^eö fiuftfpicl.

gl- flnbet, waä mic^ ^oc^ erfreut, ba§ ©tüd entäüdenb unb bemeift bem
fluten 93erltnertum, baß e§ für folc^en ^immUfc^en gaüifd^en §umor gar fein

S3etfiänbni§ ^abe. SüBie ftolj unb rote gfüdlic^ bin i(^, baB,.,tneiner Sinnen Sßtege'

im Cangueboc, ja fogar in ber @a§cogne geftanben ^at. Übrigen! bift SDu aud)

bg^er, goutoufe unb aJiontpellier liegen beieinanber^).

Sßenn c§ eine bcred^tigte ^^rabition ber effaiiftifd^cn Spontane«

Literatur ift, 3üge be§ atten ©tcc^lin jur Äennjeic^nung beS alten

p^ontane ju braudjen, fo bürfen mir oud^ ju btcfem fünfte einen ®a§
in pcrfönlid^er '©eutung oerrcenben (Der ©tec^Un, ®. 6):

@r l)atte noc^ ganj iia% eigentümliche, ft)mpat^if(i) berü^renbe ©clbftgefü^t
Ott berer, bie Jc^on öor ben ^olenjottern ia roaren', aber er ^egte biefe§ ©eibft«

gefü^l nur ganj im ©titten unb loenn e§ bennoc^ jum 2lu8bru(fe tarn, fo

Ileibete eS ftc^ in ^umor, aud^ wo^I in ©elbjiironie, raeil er feinem ganjen
Söefen nod^ tiinter atte§ grogejeic^en ma^te.

©0 füf)ltc ^ontone in fid^ ba8 93(ut, iiit :^nftinftc eines 23o(te§,

ha§ \djon üor ben 'Preußen in ©uropa „ba mar" 2).

Die Sluffaffung bcS ÄünftlerS O^ontane al« fern^aft norbbeutf(^,

ift, menigftcnS in biefer Unbebingt^ett, mit feinen eigenen SBorten

glatt ju mibericgen. Diefe SBorftetlung ftü^t fid^ auf bie STatfad^e einer

gemiffen preu§ifd)=berltnifd^en äJJimicr^, in ber minbeftcns ber jüngere

iJontane fein anberS geartete« Sefen unbemußt oerftecft; patriotifd^e

@mpfinbli(^feit bcftärft i^n in biefer ©elbfttäufc^ung. @in gute« Söei»

fpiel bafür ift ein Srief an 2:^eobor Storm 00m 2. 'Mai 1863, in

bem er, o^ne feinen eigenen SCabel ^urüd^unefimen, 33erUn oerteibigt;

bie aßet^obc ift intercffant; er mill nad^roeifen, ta^ bie SBorjüge ber

SßJeftnotionen, befonberS ber bemofratifc^c ®eift ^ranfretd^S in Preußen

') (gegenüber einem beutfc^en @emeinpla§ fpric^t ^ontone ben granjofen
nic^t nur (Sfprit, fonbcrn „^umor" ^u.

») ^rolog jur ^^eier be§ groeifjunbertiä^rigen iBcftanbcS ber fransöftic^en

Kolonie, 1. g^oöember 1885 (©ebirfjte, @. 320) /. . 2Jiit fleife'gev §anb, in aflem
tüoljl erfahren, ' SBaS älterer ffuttur unb inärm'rer ©onne / ©abeim entfproß
unb einem reic^ren Oanbe — / @o »irftcn »ir.
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noc!^ ftärfer tntmidcit feien. 2Bcnn er aber auc^ fpätcr noc!^ eine

^crobfe^ung feines 3SatcrIanbe§ bei grembcn nic^t bulben miü, fo

iDe^rt er fift bod) aud^ energifcf) gegen eine obfolute „(Sinprcußung"

feiner ^crfönlicfifeit; er ift empört über einen ^ritifer ber :^ungen,

ber in einer lobenben Sljorafteriftif nad) biefcr Ü^idjtnng fe^tge^t.

®a§ romantifd)='ip^antailifc{)e ^at mic^ oon ^ugenb auf entjücft unb Bilbet

meine eigenjie fübfransöfifc^e 3?atur, unb nun fommt $art unb fagt mir: iif

fei ein guter, feibtid^ anflänbiger ^erl, aber ©tocfp^ilifter mit einem pteuBifc^en
^abefiod im JRüden, D bu ^immüfc^er SSater!

@g ift gewiß überrafc^enb, bcn 5tteiunb[ieb^igiä£)rigen Fontane
ba^ 9iomontifd^='^^antQftifd)e al5 feine eigenftc 9?atur bejeidinen ju

pren. ^^m felbft, unb and) als er nur feine erften Saüaben ge»

bid^tet ^atte, festen biefe üiomantif übrigens mit OiealiSmuS fe^r

ffio^( oereinbar, ia er fü^tt fic^ fogar bamall cor allem a(S D^eaüft,

@S gc^t nic^t an, etroo biefen 3"9 Ui^^^ SBefenS o(S norbifc^ ange*

bittet ju betrachten 1).

^n einer ^ritif Don 9floffi§ „^amltt" lefen wir (Sauferien

B. 411):

Sie 9iomanen fmb große Siealifien unb überall ba, wo fc^arfe Seoboc^tung
bc5 öebenS ausreicht, um ein Sunftgebilbe gu ic^affeu, erroeifen fie ftd) un§ über-

legen; in anberen j^ällen aber, reo ftd^'S barum ^anbelt, au§ bem Innern
^erauSgugeftalten, üerfagt i^nen i^r Spönnen nici)t notroenbig, aber oft.

"Daneben ftette ic^ ein ©eftänbniS auS bem i^a^re 1854 (an

©torm, 14. SfJooember). @r urteilt ba über feine SaHaben: „2lm

:3nncrlid)en mag eS gelegenttid^ festen, baS ^ugcrlid^e ^ab xä) in

ber Gewalt."

2{ber nid)t blo^ ber allgemeine Sf)araftcr feines JalentS erfd)eint

i^m als wefentlid^ frauäöfifd), fonbern aud) gerabe bie befonbere

^ä^igfeit, in ber er fein eigenfteS SSerbieuft fa^ unb worin er fid^

1) ®a§ fc^einbar roefentUc^e 3üge be5 2)i(^tcr§ ^Jontane boc^ nur eine

Slnpoffung barftetlen, jcigt ftc^, roenn rcir bie (iterorifdien gönnen überbliden,

in benen ficf) jene „romantifc^e ^bantoftil" bei autoc^t^onen ©übfranjofen bar-

fteßt. 2)ie iBallabe im norbifd^eu ©inne ift ber franjöftfc^en Literatur fremb.

^ifiorifc^e ^^antaftif Derbreitet fxc^ grcnjenloS in ben ^Romanen be5 gontane

fo fi5mpat^iftf)en 2uma§ pere. 2)uma§ fils bcrtritt bie komplementäre Seite,

ben pfl)c^oiogifc^en JReoli§mu§, ber baS 2Berf beS alten Fontane ganj ju be=»

bcrrfc^cn fc^eint (e5 ftünbe anbcrS, rcenn er feinen „©törtebecfer" ^ätte ouSfü^ren
fönnen).

2ttp()onfe 3)aubet, ber wie j^ontane^ SSorfa^ren au§ 'JlimtS flammte, machte

gerabeju, tnie j^ontone fclbft, nac^cinonber jroei ^^afcn burcf), beren erfte (Lettres
de mon Moulin) burd) ba§ Übermicgen märc^enf)after ^t)antaflif, bereu jttjeite

a(§ fc^arfe, ja bittere, aber oft aud) ^umoriftifd)c ®efetlfd)aft§triti( ju fennjetdinen

fmb. 2;ie nerüöfe ©mpfinbfid^feit gegenüber allem Sichtbaren — bie bei gontane
gar nid)t gering ift — ift bei 2)aubet me^r, bie ^fitfüigcns weniger entmidett,

gemeinfam ift beiben bie fü^ne, aber reine, ja tü^le Se^anbtung beS ©rotifc^cn.

öup^orion. XXI. 61
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allen SDittftrcbcnben überlegen glaubte: eS toar baS bie Äunft, feine

9iomangeilaltcn im ©efprädti ju geigen: „:^d^ bin — aud^ barin meine

franjöfifd^e Slbftammung öerratenb — im ©pred^en toie im ©direiben

ein ©aufeur." !Diefer <Ba^ lourbc fd^on öfter jitiert; t§ bebarf tto^t

feines 93c»et)e§ mc^r, ba| man nic|t allein borauf Spontanes fran=

jbfijd^eS @rbe bejd^ränfen barf; baS „aud^" toeift ja gerabeju auf

weitere ©igenfd^aften glcid^er ^erfunft.

9'Jeben biefe unmittelbaren |)intüeife auf eine franjöfifd^e 2lb»

ftammung ift nod^ ein ©eftänbni^ ju ftetlen, bei bem fid^ Fontane
einer foId|en SSertoanbtfd^oft nidt)t bewußt war; toenn mein Strgument

als jtoingenb befunben wirb, fo ift me^r bargetan, ats ein immerhin
nur fubjeltioeS ©efü^t beS !i)td§terS; nämtid^ eine objcftiöe SScrwanbt*

fd^aft in ber 2lrt ber fünftterifd^en Houäcptton.

3fn einem ®efpröd)e mit 9fluboIf ßinbau (^aä)la% ©. 289)

fdl^ilbert er feine SlrbeitSmeife:

. . . SSott bem STugenBIicfe on, tro mi(^ bo§ fiarfe ©efü^I ergreift, ,bic8

ift ein ©toff', ifi au(^ olleS fertig, unb id) überBticf' im Vtu unb mit bem realen

@i(^er§eit«gefül^I, ba| ic^ nirgenbS ftoden »erbe, SInfang, §ö^epunft unb
@nbe . . . Unb nun fc^reib' ic^ jttjei ©tunben Biutereinonber weg, unb alle* fie^t

ba. ;3ebe§ Kapitel ^at feinen beftimmtcn ^n^alt. Unb im toefentücfien bleibt eg

oud^ fo, Stber gu biefer äußeren 9?afc^^eit meiner 5ßl^antaficfcf)öpfertraft gefeQt

ftd^ eine unenblid^ fd^wac^e ÜTrefffraft für ben StuSbrucf^); id^ fann baS

rechte 2Bort nid^t ftnben. Unb fo Braud^' i(^ fed^S SKonate, um eine 2lrbeit ju

BoÖenben, bie ic^ im ytv. fongipierte unb in jwei ©tunben entmarf.

!Damit öergleid^e man folgenbe ®teüe auS ber Histoire de la

litterature anglaise oon ^. S^aine; ber 33erfaffer fud^t bort in feiner

Haren Slrt, mit ettoaS berb jugreifenber ^anb, ben „SD^ed^aniSmuS"

[baS ©infeitigc einer folc^en 2Iuffaffung beS i?ebenbigen lag in ber

3eit] ber fronäöfifd^en ©rgä^lung ju erfaffcn. ©eine materialiftifd^en

SSorurteile beftimmen babti ^öd^ftenS feinen StuSbrucf, o^ne feinen

S3ti(f 5U trüben (Histoire de la Litterature anglaise I, 96): „l'ordre

lui est inne; sans etude et de prime abord, il d^sarticule et

decompose l'objet ou l'evenement tout complique, tout embrou-
ille, quel qu'il soit, et pose ime ä une les pieces ä la suite

des autres, en file, suivant leurs liaisons naturelles."

5Da§ biefe fieid^tigfeit ber orbncnben ®urd)bringung, ^ier unb

bort, gleid^cn SBefenS ift, fdjeint mir einleud^tenb. 2BaS bie »fd^wad^e

Xrefffraft für ben StuSbrud" anlangt, fo ft^einen mir ä^ei !J)eutungen

nebeneinanber möglidt).

dinmal fteüt gontane fe^r l^o^e Slnforberungen an fid^, fein

©tilibeal ift, toit baS eines berühmteren „SaftlerS", g^taubert, ein

gang unperfönltdEjeS. ^Die "ißerfDnen foüen fo fpred^en, mt eS ©itua»

>) 8on (Jontane unterflri^en.



?ßout Slmann, S^eobor gonto"« ^^^ f«in ftonjöftfc^eS @rbe. 796

tion unb ©fjaroftcr oertangt, bie ©prac^e überhaupt foü nur bcn

©egenftanb, nit^t bie ftcinen S3e[onber^etten bc3 Stator« fpicgeln.

S)qS fönntc alfo aud) 9fiefugie-@rbe fein. !Dic ättjeite 2)eutung ergäbe

fid^ aus ber STatfadjC, ba§ haS ©cutfc^c faum oöüig bie ©prac^e

feinet SSatcrS, geici^ ober nid^t bie feiner 3Säter war; er begebt bei

flüditigem ©d^reiben biete 53erftö§e gumot gegen bie SBortbebeutung,

bie il^m, »enigftcnS in gronfreic^, bie 9ftüge eingetragen Ratten: il

ne sait pas sa langue. '^oä) ift bcm feine gro^e SBid)tigfeit gu geben,

ba Fontane felbft eben faum mef)r fransöfifd) fprad). Slber mon fönntc

boS nod^ anber« »cnben. jDte literarifd^e $D?ettertrabition, befonberS

njoig bie iJeinl^eiten ber (gprad^e betrifft, ift in O^ranfreid^ fef)r ftorf;

fo mand^er lyceen ^at mctjr unb beipu^teren ©tit atS onberSWo er»

h)ad)fenc ©d)riftftencr; gontane war einer fold^en ertcrnbaren ®tit»

bitbung fet)r jugänglic^, fie blieb aber in ®eutfi|lanb aus, minbeftenS

im günftigen ©inne. 5Dte intuitiüe ©d^öpferfraft, mit ber bie beften

beutfd^en ^rofaiften fidf) i^rcn ©til aui Urtiefen beö ©prad^born«

^olcn, ttar i^m ganj oerfagt.

3Bie ber befonbere iR^^t[)mu§ feines ©d^affenS et^nifd^c SEicfen

cnt^üßtc, fo aud^ bie bti^artige 9^afd^l^eit feines SBertenS frember Äunft*

leiftungcn, Le goüt est le sentiment prompt d'un esprit bien
fait (ßriegSgefangen, ©. 120).

liefen StuSfprud^ beS ©rafen 9fioaiüeS notierte er aus einem

2lutograpt)en«2tIbum, bas er als Kriegsgefangener atS föftUd^fte Scf»

türc geno^. !Die Unbeirrborfcit feines ÄunftempfinbenS ^crüoräU^eben,

ift i^m fein 2luSbrucf gu ftarf. 2lls ein ^erman ®rimm an baS ©enic

ber l^o^anna StmbrofiuS glaubt, fd^rcibt er an feinen ^Jrcunb ©eorg
grieblänber (93r. II, ©. 394):

2^1 glauBe, ©ic fialten mtd^ tit(i)t für ein moroUfd^e« ®igerl. 5Kber eine
(Sitelfeit \)ab id^, ja, öiclleid^t bis jum ©tgerl^aften angefd^ttjollen, bie, bog iä)

in poetifc^en I)ingen ed^t öon unecht untetfdieiben fann. ^6) lann mic^ aud^

nid^t entfmnen, nüc^ in meinem fon|^ üielfa(^ blamablen Ceben nai^ biefer

5Ri(^tung je blamiert ju "bttbeni).

2ltfo nadE) eigenem 3c"9"^^ ^^^ '^^ ^^^i^ ^'^f^^ ©id^er^eit beS

äftf)etift^en Urteils immer eigen, crfd)ien it)m nid^t crft als {Jrud^t

feiner SltterSreifc. (£s ift intereffont ju beobad^ten, loie er trofebem in

jüngeren ^a^ren an fid^ l^ält, fein unmittelbares ©mpfinben, jumal

1) ©benjo in einem 93riefe öom 2, SOiai 1873 an ben (S^oufpieler SJlofimition

Cubföig (Sr. I, ©. 308 f.): „üJieine SBered^tigung ju meinem 2JJetier ru^t ouf

einem, njaS mir ber ^immel mit in bie SBiege gelegt fjat: geinfübligfeit Mnftte»

rifd^en ©ingen gegenüber. 2ln biefe meine @igenfd;aft f)ab' id) einen feften ©lauben.

§ätt' ic^ i^n nicf)t, fo legte id^ noc^ ^eutc meine ^thzx al§ $?rititer nieber. 2^
^obe ein unbebingteS SSertrauen ju ber $Rid^tig!eit meines (JmpflnbenS . . . ober

ber SJerfud^, biefe (Smpfinbung ^inter^er ju erlldren, woburc^ erfl eine Rritif

entfle{)t, biefer 5ßerfu(^ mag nnenbtid^ oft mißlingen."

61*
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in ©ad^cn ber bitbenben fünfte nid^t öffentlid^ auSgufpred^en ttagt.

:^n einem öriefe com 9. Slprit 1852 an ben ^unftid^riftfteüer

griebrtd^ ©ggcr^ beurteilt er fein unb fd^arf 9?et^el§ ^^resfcn im
2lad^ener ^aiferjoal, er wiü auc^ einen längeren Slun'a^ barüber

jc^reiben, ober „natürlich nur referierenb, nid)t fntifierenb — meiner

fonnte fonft eine mäßige Slamage ^arren" ^). (Sin ß^i^Qi^i^ au§ bem
^a^re 1874 (33r. I, ©. 340) mag belegen, wie biefe ©c^eu nun ^^reun--

bcn „oom ^aä)" gegenüber, oöüig gemieden ift. dine Überfid^t über

ftärffte Äunftelnbrücfe in l^'tQÜen fd^Iie§t mit bcn SBorten:

^ä) maä)t tiefe 2£ufää^Iungen refpe!tioc SSemerfungen naraentUd^ ^etibenS

(ein befreunbeter ÜJiater) wegen, ber fie auf ifjre 9fttd)tig!eit prüfen mag. SBobei

\d) aber gleic^ im öorauS bemerfe, für mid^ ^jcrfönlid^ bleiben fie au^ richtig.

(S§ ift nur eine Seite bicfer ciferfüc^tig bcnja^rten ©etbftänbig-

feit, iDenn i§m jebe ^crfömmlid^e Semunbcrung öon ^unflgrö§en unb
Äunftrid)tnngen ein @reue( ift. @r fpürt borin Sräg^eit, ©leid^giltig-

Icit, wenn nic^t SirgereS.

(2lu§ ben Sogen ber Offu^ation I, ©. 28 ff.) ^eber SKenfd^, ber fictf mit
ben fünften ernft^aft befc^äftigt f)at, wirb raiffen, «ie tvaijv ber ^_umoriflif(^

gugefpi^te @al? eine§ meiner mufifalifd^en f^reunbe ift: ,bie ÜJiufif fc^eint nur
baju erfunben gu fein, um an if)r bie ßügen^aftigteit ber SFfenfc^en gu bemon=
jbrieren.' 2öa§ öon ber 2Ruftt gilt, gilt öon allen fünften, am meifien oon ber

Slrc^iteftur . . . SSenn irgenbroo bie ,öbe iBeiüunberungSf^rafe' eine aftollc fpielt,

fo ift e§ auf biefem ®ebiet . . . @S gibt taujenbe oon fiFienfc^en, bie öor jebem
gotifc^en ffirc^enbau ftc^ fofort jeber ßritit begeben . . . (Sinem gang fpejicHen

Saufiit toirb eine ängftUcfi abgöttifc^e SJere^rung gejoltt.

@r fetbft fü^lt fid^ nid^t frei baoon, aber urnjo lebhafter ftcmmt

er fidt) gegen jebe „unterid)ieb§Ioic Sßftnunberung."

. . . auc^ bie§ na^egu SSoHenbete bleibt Sl^enfc^ennjert unb al§ fotc^eS

bem Urteil untermorfen. ®a§ bIo§e Starren unb ©taunen fann unmöglid^ bie

!)öc^flegorm ber SBelrunberung fein, unb gefunbe ©innehaben aucf)bem©eftiunbern§=

Werten gegenüber ein 9iec^t, bie 2)inge gu üergteic&cn, gu prüfen, ^u unter«

f(Reiben. ^a§ aht): ift S?ritil. Sei biefem gangen ^roge^ offen unb efirlid^ auf
ber einen ©eite, bemutSooII auf ber anbcrn gu fein — barauf !onimt e§ an.

®o fagt er gelegentüc^ einer Sluffü^rung ber „9iäuber" (Sau«

fericn, ®. 61):

Überl)aupt fc^eint mir bie§ (Sinfc^mören be§ $ubüfum§ auf feine großen
Srfc^einungen in ^unft unb Ceben etmaS $äBlidöe§ unb ©efätirlid^eS gu fein,

Weil e§ ein Srangeben eigenen Urtci(§ unb ©efcfjmacfg bebeutet, woöon unfere

föunfteutmicflung wenig gehabt bat. ©c^iUer War ni(f)t nur ber große ©c^illet,

... er war auc^ Sarlaf^üler unb werbcnber ©ompanied)irurgu§ ... fo fann
man bod^ nid^t au§ allem, tvaS er in ^ugenblicf)fcit unb Unreife gefc^affen ^at,

etwa§ 9iefpe!t Srfieifc^enbcS mad^en woücn. ©olc^e falfc^e 5ßietöt ift (SJö^enbienfi.

1) SBergleit^e auc^ Sr. I, ©. 334 (an ßubwig ^tetfd^ über Slfma Sobema).
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!Dtc gleid^c fü^nc Slufrid^itgfcit ^at er bei (g^afefpeare; er fann
ettta bic S3üt)nenüjirfung ^a^ftap ni(|t überttältigenb finben (Saufe-

rien, ©. 16):

. . . 2Ber ftei(id) naä) attcm gutem §erfommen öon feinem @tr 3o§n
nic^t abjuloffen bermag unb feinem üiclfac^ boc^ nur faucrfüßen Cäc^eln gum
Ürolj ^inter{)er beteuert, ,in biefem ißabe öon 2Biß unb §umor fic^ bie ©ec(e
mat wieber fo rec^t erfrifc^t gu ^aben', nun, ber wirb auä) ferner ,feine anbern
(Söttcr anbeten'.

f^ontane irei§, boB er bannt „^efeerifc^e«" auSfprtd^t unb longc

genug ift i^m biejeä SemuBticin eine |)emmung, äumat ein fo rüdf)attg*

lofcä SIu§fpred)en feiner ©inbrüde i^m nic^t nur in ber Äunft, fonbern

au{^ ieberSrii^einung be§ Gebens gegenüber urfprünglidjfte^SebürfniS ift.

@rft im ^öc^ften Sitter, mit ber Slutorität, bie ii)m fein 8ftui)m,

feine @f)ren unb Bürben geben, barf er biefer i)ieigung h\§ m§ (efete

folgen; ja, um fid) für ben taugen 3^rucf ju entfd)äbigen, gc^t er

öieüeirfit gu teeit, g. 53. in ben (5torm»^apiteIn feines adelten SJie»

moirenbuc^eS^). dx entfd^ulbigt fid) be§t)alb bei Siobenberg (bie Kapitel

finb in ber S)eutfd)en 9iunbfc^au erfdjicncn):

(S3r. n, ©. 380 f.) „^dj wüv bocf) in einer fleinen «Sorge, ob 3^tien biefe

SBe^anbtung unfereg 8iebling§ aucf) rec^t fein würbe. Unb boc^ !onnte ic^ auf
meine ©c^reibraeife nicfjt öergic^ten, weil mir ba§ ^rinjij), nocf) bem icf) babei

t)erfaf)re, fo wichtig ift. )Dh\n ^ntereffe für SKenfc^enbarfteHung ift öon ber

SBa^r^eit ober bodi öon bem, tva§ mir a(§ SÖa^rbeit erfcf)eint, ganj unsertrenntid^.

2d) muß mic^ im ©uten unb im SSöfen, im §übfc^en unb 5Jti(^tf)übfc^en über
i^n au^fprec^en fönnen. 2Birb mir haä berfagt, fo ()ört ba§ SSergnügen für

mic^ auf. 3c^ ge^e aber nod^ weiter unb bef)aupte: aud^ für anbere. ®a§ 3^^^«

alter be§ ©cf)önrebnerifc^en ift üorüber unb bie rofenfarbene SBe^anblung
fc^äbigt nur ben, bem fxe juteil wirb, grei weg!" Stnfü^rung au§ ber (Sinleitung

ju 9fJoIIanb§ »^avi§ al§ iKufttftabt", worin gezeigt wirb, baß bie fonferöatiö^

pietätöolte 2frt Der Sewunberung t\.)p\]<i) beutfc^ erfc^eint gegenüber ber teben^

bigeren, aber unbeftänbigeren Stufna^me in ^$ari§.

(Sdion üier§e^n Sat)re frül)er — 1884 — fdireibt er an O^rieb»

länber (S3r. II, ©.95):

®obe§ (Sffat)§ über bie Jo'^ft*^'^- "'^^ ^umbolbtS finb Icbrreic^, (äffen

mic^ aber infoweit unbefriebigt, at§ fie nac^ bem in 2)eutfc^(anb übli(f)en 33iogra^^iC'

"teje^Jt gearbeitet fmb unb fid) ba§ mir unerträg(icf)e ,beautifying for ever' jur

Slufgabe fteüen. 2Benn man fic^ entfcfiließen fönnte, bie @efd)ic^te ber §umbolb§
ec^t unb waf)r ju erjagten unb beifpielSweife bei ben fefueüen Unforrettf)eiten

tc^ glaube beiber (bc§ einen gewip) ju oerweifen, fo würbe i^r CebenSbilb setjn'

mal intereffanter, unb jwar nicf)t Dom gemeinen Ätatfc^bafen« fonbern com
p^t)fioIogifci)=pft)cbologii(^en ©tanbpunfte au§. ©o wie e§ ba ift, ift atle§ öbe

9f{ebeniart, unb felbft bog SBefte, ha§ 3utreffenbe fd^webt in ber Ouft, flatt auf
jwei menfc^Iic^en SBeinen ju fte^en*).

') ©ottten i^m bie 3"^i^f'^ftionen ber ©oncourts Ouft gemacfit ^aben?
2) Stucf) .^ermann ©rimm f(f)eint i^m besügUc^ beS Ouattrocento in benfelben

gelter ju oerfaßen. S8r. II, <B. 369: „(S§ war eine ganj nieberträd^tige S3anbe,

unb er fa§t e8 a(§ ^it^U liebenSwürbiger bonn unb wann etwoä unartiger ftinber".
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2)ieic Äußerung ftö^t uns gerobe^u auf bie ^effcln, in bencn

bcr literorifd^c i^^nf^^^^ft beS jüngeren Fontane gcbunben lag. !Da§

biograp^ifd^e Zat^ad^trimattviai, auf ba§ er l^ier onfpielt, toar i^m
feit einem SSiertclja^r^unbert öertrout unb folange brannte i^m jene

aüfettigc ß^arafterftjnt^efe aü§ ^o^en unb niebcren ßlementen auf
bcn fjingern. S)cr erfte Sanb ber „SBanberungen burd) bie ÜJJarf

Sranbcnburg" (1862)
i) enttjält ein i)umboIbt»^apiteI (leget); ti ift

öoü öorfi(i)tigcr 3urücf§a(tung, er ücrftecft fic^ f)inter bie ^atologifie»

rung i^rcr ^unftfif)ä^e, unb i)a§ eine, ba§ er jur S^arafteriftif ber

Familie ^umbotbt anbeutet, erregt fci)on 2(nftog bei bamaügen Slutori^

täten ber ®efd^id§t§fc^reibung. Fontane crjennt in ber (Stimmung
eines ScgräbntSpIa^cS bie formfreie SReligiofität ber Ferren öon Siegel;

nur auf biefe ©teüe fann fid^ SRaufeS jtabel begießen, ber Sr. I,

©. 230, furä erwähnt wirb.

ÜJZit tteld^ töriditen SBiberftänbcn Fontanes (Streben toenigften«

nac^ bcflimmter ^orträtfontur bamalS noci) re(i)nen foüte, jeigt auc^

ber leidet poIemifct)e S8riefircc!öfe(, in ben er mit ben Stnge^örigen bcS

„alten (Sc^abom" geriet, weil er i^n t)atte „"^(att" fpred^en laffcn.

Fontane ^atte oorfid^tig erftärt, ber alte ^err ^abe baneben aud^ ein

ftaffifdjeS |)odt)beutjd^ gefproc^en unb gefd^rieben; aber jd^on baS ^n*
bioibueüe, ÜJZarfante beä ^üqz& öerbroß unb eerftimmte. Sllfreb ^i^t*

mar! fagt in feinem ©ffai „2)er jDeutft^c bcr gutünit", ber 2)cutjd^e

beobad^te nid^t gern unb fe§e fid^ nid^t gern beobad^tet. S35ic fc^r

8=ontane unter biefem ^öJonge einer i^m unöerftänblic^en SRücffid^t-

na^me gelitten ^at, fönnen ttir nun leidet crfd^lie^cn^); aber er fagt

c8 anö^ bircft.

2Im 6. ©cjcmber 1888 (Sr. II, <B. 167 f.) fdt)rcibt er on Otto
Slrenbt:

. . . eigentlich iö 2^x [beutf(^eS] Söod^enbtatt ein ißtott, in boS tc^ hinein»

gel^örc, fa|t bQ§ 93iatt. ^ijxe Haltung SiSmarc!^) . . . gegenüber fann ^^ntn nic^t

|o(^ genug ungerechnet roerben. SoS fmb Slnfänge ber grei^cit, nad^ bcr id^

nun oierjig Sfl^ve lang feufje: oere^ren, bewunbern unb boc^ eine üJleinung

unb ben 9Jiut eine§ gelegentlichen „9^ein" f)aben.

^ag jener innere ^tt^Q^S' ^^i gto§en ÜKenfdien, aud^ \ia§ 2lfläu=

mcnfdl)ltd^e in 9?ed^nung ^u fieticn, franjöfifd^er Settauffaffung nä^er

oerttanbt ift aii germanifd^em ^eroenfuttuS, fann ^icr nid^t ättjingcnb

behjiejen merben. g^ür Kenner (St, S3euüe8 bebarf e§ biefeS 33etDeife8

*) SSorbatiert, erfcf)ienen ®nbe 1861.

2) 3)iefe Unfreiheit föar mitbeftimmenb bei ber SBa^t feiner biogrop^ifd^en

SKobeüe für bie „SBanberungen bur^ bie Wlaü Sranbenburg" ; je obffurer ber

©argefteßte, umfo freier tonnte er bie geber führen.
3) Über SBiSmarcf fie^ j. SB. S3r. 11, 6. 304 ff. gür unfere SeloeiSfü^rung

ge^t ni^t« 9?eueg barauS ^eroor.
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oud) ni(i)t. ÜDa« eine ftc^t fcft: ^Jontonc fanb fid^ mit biefem i^n»

ftinfte in feiner ^cimat ifoliert. Sluf ber ©ud^e nac^ SunbeSgen offen

beruft er fid^ einmal ouf bie norbbeutfc^.proteftantifd^e 'iPerfonenlegenbc,

bic gerabe ©djttäd^en unb Snnberlid^feiten i^rer gelben ^eröor^cbt:

in ben i^ebenSgeift bt§ beutfd^en (Sd^rifttumS ift tiefer 3u8 ^W ci«'

gegangen.

Fontanes 5Sorbe^Qltc tun feiner Setounberung feinen ©intrag.

©0 ifi er barum nod) !ein ©teptifer, ido^I ober »od^ft au3 ber

gteidjen SßJurjct baS, tooS man, nid)t gong mit ffitä)t, iJontonc«

©feptiji^muS genannt ^at. Tlan fommt gu einer rid^tigeren, feineren

©infteÖung, wenn man öon folgenbem ®a^e aulge^t (3^. S3r. II, ©. 27):

3t^ bin fein ^efftmift . . . befleißige mic^ oielme^r, aDeS in jenen SSer«

^ältniffen unb ^roäentfäfeen ju belaffen, bie baS Ceben felbfl feinen (Sv-

fd^etnungen gibt.

5BeId^e§ ift biefer ^ro^entfa^? (Sine anbere Srieffteüc gibt un«
Slntwort (^. fdx. II, ©. 167):

StßeS §öd^fle unb §eiligfie lommt ja im Ceben tt)irlü^ einmal öor; ober

rid^tiger, cS gibt ernfte, tiefe Überjeugungen (bie brum noc^ tonge nii^t bie

SBal^r^eit ju fein brauchen) für bie gelegentlich ein ©injelner el^rlid) fiirbt. Slber

biefer einj'etne ift ber tropfen Urtinftur im Osean.

2l(fo im ©ittlid^en läßt er nur hai Unbebingte gelten unb biefeS

einzig S^ieinc erfcnnt er als ein ©ettenfteö. 'I)aä ift faloiniftifc^c,

janfeniftifd^e, cbet»franäi5fifd)c Sßeltauffaffung. ^od) be^etd^nenber als

bie (SntbecEung biefer SBa^r^eit ift i^re Icbcnbtge ißertoertung. ©ie
auSgeprägtefte gcrmanifd^e ^äbagogif, hk englif(|e, erjic^t, b. ^. er»

rcidf)t ben beftmöglidjcn 5)urd)fdi)nitt, inbem fie bic 2;atfad^e ber menfd^«

(id^en Unüoülommen^eit im 93cn)ußtfein oerbunfclt; man ift ©cntleman,

b. % tabeUoS forreft ober ift'S nid^t. !Die beobad^tenbc ^f^d)o(ogtc

ift fein Slement biefer ©r^ie^ung; man empfinbet fie als ungefunb

b. ^. ftörenb; arbeitet man bod^ notJoenbtg mit et^ifd)en ©urrogat'

toertcn. 3!5er gebilbetc ©ermanc benft mit bem SÖorte „aWenfd^^eit"

in ber Siegel ^ö^enmertc, ber f^ranjofe ^Durd^^fd^nittSioertc. ©eine

(St^if ift ganj toie bie ^ontone« auf S3eobad^tung, ruhige ^onftatic»

rung unb Srnjartung be§ SDlittelmäßigen gcfteüt. ^aS et^ifd^c 'ißat^oS

tritt feltener in Sßirfung; fd^on bie feinere, flarcre 93eobad)tung beS

eigenen ©elbft unb ber anbercn bewirft tietfad^ et^ifd^eS S3er^atten.

„Peuple plus raisonnable que moral", fagt ^. ^anfon öon feinen

fianbSteulcn. 2Bo ^beatiSmuS, b. ^. bie Überzeugung, baS fittlid^e

;3;bea( fei jebem cinjetnen errcid)bar, ein nationaler ©rjie^ungSfaftor

ift, muß aud^ eine getoiffe ©d^onung geübt werben gegenüber ben

bann unoermcibIid[)en ijöücn üon ©elbfttäufd^ung, gegenüber ibeoüfti»

fc^en ©urrogaten. Umgefe^rt finb gerabe barin bic fd^arf beobad^ten»
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bcn g^ranjofcn öon einer grausamen Unerbittlid^fcit unb anct) ^ier

get)t O^ontane gona mit i^nen. @§ ift foft ba§ einzige, ta§ it)n äornig

maäjtn tarm. ©eim S^obe beS alten ^aiferä ft^retbt er (0^. 33r. II,

©. 166 f.):

Setnu^t trivb, öon ftatfer iinb ßönig an bi§ jnm iBettler I)inuntei-, gelogen,
Jjor allem eine bcftönbige ®cfü]^l§= unb ©d)einI)eing!eit§.ßoinöbie aufgefübrt.
SBqS njtr ©tauben nennen, ift Sag unb Svitg ober Sänfdjung ober ©tupibität;
lüftS tnir 2ol}aIität nennen, ift 3SorteiIberc(^nung; \va§ mir Öiebe nennen, ift

SRe(i)tl)oberei . . . SBir fteden fd^Iimm brin; hü§ fjeigt SRenfd^ fein.

|)ier ift cnergijrf) äufammengefa^f, tüa§ fonft über ©d^riften unb
iöricfe ocrftreut, eine tioüftänbigc „iJritif ber STngenb" bilbet. ©anj
fo ttie er bie SJkffcntrQuer um ben erftcn beutfd^en 5?aifer burd^»

jd^QUt, analt)[iert er o^nc jebc ^ßufion bie ©efü^Ie, beren ©egenftanb
er fetbft af§ ^ubitar ju fein glaubt i) (53r. II, ©. 230):

^dj mU nur, folange iä) atme, cinfad^ fagen bürfen, xvit id) bie 2)inge

anfeile. 2)kn lebt f\d) felbft, man ftirbt fidj felbft. ÜHan ift ben 3)Zenfc^en gar
nidjts, (i^nen l^_öd}ficn§ im SBege) unb »nenn ftd^ brei 5(u§nol)men finben, fo

ftcl^t e§ aud^ mit biefcn mou genug. SBir l^atten ein alte§ ©ienftmäbd)cn, alteg,

originelles S3crlincr ©cmäd}?, ba§ fecfcgelin ^a^xi in unferem §aufc juar unb
all bie ßinber Ijat Ujadjfen unb — ge^en fc^^en. ©ie inirb trauern, menn \^
felber gel^c. 3)a§ anbere ift alleg nid)t§.

'^a§ ift o^ne SBitterfeit gefagt, a[§ öerle^enb empfinbet er nur

gcbanfenlofe ^onöentionen, bie biefen Sotjad^en nidit 9ffed)nung tragen.

©0 fagt er nad) bem Xobc feine« tlteften (S3r. II, e. 142):

®er ,anbre' ift mit bem ,anbern' nie gufrieben, unb jum S'oloffalmut unb
Sur ßoloffollicbe öcriongt er aud; ben ^oloffalfdimerg. Unb bod) ift 2Ra^ nid^t

nur bo§ ©dE)öne, fonbern aud) ba§ 2BaI)re.

'Bä)on in ben mitgeteilten ©tcüen fanben fid) ironijd^e SBenbungcn
gegen bie lanbläufige 2lu[faffung non „Siebe"; eS ift intereffant, feine

eigene, fd)einbar njiberfprudtjgöoüc 2tuffaffung oufjuljellen. ^er großen

SiebeSleibenfd^aft gegenüber f^nelt er mand^mal toirllid) ben ©te^titcr.

ßincr ber njenigen :[jugenbbriefe an Söil^elm SBolffo^n, in bem fid)
—

barin ift biefcS Statt als £eben§botument unfc^ä^bar — ftntt be§

immer gleichen, ru^ig beljerrfd^ten, faum fdjöfrer ober weid^er oibrie--

rcnbeujloneS feiner fpätcren S3riefe eine fdinjonfenbe, fid) übcrfd)lagenbc

©timme öcrrät, entl)ält folgenbcS ©eftänbniS (Sll^eobor ^JontaneS

^iefttedjfel mit SBil^elm Solffo^n, ©. 13, 1842, o^ne ^atum):

Oft l^ab id^ mid) in meinem Übermut bermeffen, iuat)re§ Grbcnglüdt öon
hiol)rer Siebe unab{)ängig ju ttjöl^ncn . . . @o oft mid^ ein Cicbe öcnüanbteß
(Sefül^I befd)Ii^en, »varb eS ^lö^lid) öbe unb leer in meiner ©eele.

>) ©iel)e 53r. II, @. 227, an gr. ©te)3l)an^, 18. ?«obembct 1889 unb ben
folgenben Dom 20. 9?ot)cmber.
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@tn ^olbeS :^o^tt)imbcrt fpätev jt^reibt er an Ctto S3ra^m

(S3r. II, ©. 279):

Siebe, OieBe, Ctebe. S^ ^(^^^ ffl^ft 5" bev großen antuen Seibenfd^oft fein

rechtes ^xtu^, ttiei( mir auf meinem, bi§ nun gerabe jn^ei unb ftebsigjötirigcn

StbenSnjcge nid)t§ oorgefommen ift, \x>a§ unter bcr IRubvif „antife Ceibenfdiaft"

unterzubringen märe. @§ mifc{)t fid) immer fe^r tiiel f)äfeUcf)cr ßleinlram ein, ber

mit ber @rt)abcnt)eit ber ®efüf)Ie nid)t§ ju fcf)affcn fjat. S^cnnod) . . . iä) miÜ
in biefer ©ad^e nidjt eigenfinnig fein unb miü o^ne »eiteret jugeben, baß eine

grofee gemaltige Oeibenfd^aft Dorfommt unb al§ foic^e nic^t blo§ tüdfxd)t8lo§ i^reS

2ßege§ fd)reitet, fonbern, meil elementar, auc^ fc^reiten barf.

(i§ müßte aber ein SBerl ber „Götter Don oben" fein, [onft

t)örc, iDcnn nidbt ber (Bpa\h ober bod^ ber SBcifall unb bie S3er=

äeiljungSgcncigtljeit bei8 ^ublifumS auf. (Srft ber STob fönne bie ©d^ulb

lüetttiiadjen. ©eine eigene S^ad^fidit toirb nur burc^ ein§ oerfc^ergt:

menn erotifc^e 33e5ie^un9en bnrdifc^nitttic^er ober nieberer 5(rt für

eblercS gelten »oüen. (5ör. II, ©. 329):

©Ott, alle bicfe Samen! 2Benn e§ einen 5Kenf(^ gibt, ber für grauen
fc^märmt unb fie beinah bo^)>)eIt liebt, menn er i^ren ©(^mäd)en unb SScr«

trrungen, bem ganjen 3"iJ^c^' bc§ (Sbatumg, bi§ gum infernal Slngeftogenen ^in,

begegnet, fo bin id) e§i). SIber atleS muß feinen ©tanb unb 9Jamen bel^alten,

unb menn ic^ bie ed^ten, et)rlic^en 2)fagbalenen unmiberfte^lid) finbe, fo !ann
ic^ mid) mit f'ranff)aft üerliebten UBeiberu nid)t bcfrennben, bie it)re ganje Ianb=

läufige ißerUebtl^eit ober fonftige ®efü^lgüBerf(^menglid^!eit ju ma§ 2[nbetung§=

mettem tjeraufj^uffen möd^ten»)."

3J?it gleid^cr ©dbärfe Qnaltjfiert er and) bie buri^fd)nittlid^e

9latnr e^rlid^er ?iebe. ^n ©elbflüerteibigung fdjreibt er einmal

(5. S3r. I, ®. 235):

^äf fönnte ein f)of)c§ Sieb fc^reiben über bie Sr^abcnbcit, bie §errlic^=

feit, bie SBonne, bie SBunberfraft bcr Ciebe, unb jmar nid)t ^^rafen, bie id^

f)affe, fonbern (5mt}funbenc§. Stber frcilid}, ma§ fid) fo gcmcinl)in Siebe nennt,

biefe gange SReil^e niebrig ftefjenber, beteibigenber, jugleii^ utit mnc^tigftcr gräten«

tion auftrctcnber Sourgeoi§'(5mpfinbungen — unb bicfc§ 3?ourgeoi§tum ragt

in aüe ©tänbe ifxnnn — für biefe ©orte Siebe i}ahi \d) nur ©pott unb SßiX'

ac^tung. gc^ Hebe Siebe, aiiier id) gude fie mir an unb ^rüfc fte auf i^^re @d)t'

l)ett; iiielc§, waä ftd) in gutem ©(auben bafür gibt, ift nid)t meit {)er. Sic blofee

|3crfön(id)c, auä {eiblid)er 53egriff§bermirrung geborene Überjeugung: ,ic^ liebe'

ift nod^ lang feine Segitimation.

X^icfe rücffidi(*(o;e Äritif fo ^icmlid) QÜcr ?cben^-lrcrte bebarf

in biefem ^"f'Jßiu^fi'^f'i^Ö^ f'"f^ nadjträglidjen (Sinflelinng, bie aud^

für all bie früher mitgeteilten fd)arfen ^ovU gelten fann. ^er SBc«

1) g. S3r. II, ©. 257: „S3ral)m orofclte bon ,UntDtcbcrbringIi(^' unb
rounberte fid), mo ic^ taS aUtS l)er bötte. 3" ®cutfc^lanh barf man bloß fd)reiBen:

,@retc liebte ^ans, aber ^etcr mar brciftcr, unb fo battc §an§ ba§ 9Jad)fel^en'

;

mer barübcr t)i"flu§g>-'b^ fäüt auf unb meift aud) ab."

') 3i'r ©rgänjung ücrgl. bcn iBricf über „Svrungen Sirrungen", ^. ©r. IL,

©. 156 f.
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loeil, bo§ ber „aitt Fontane" trofe allem niäjt als ein SSerbitterter

ftarb, barf frcilid^ nitfit fo geführt luerben, ba§ man bom ;^n^attc

feiner Urteile beutenb ab^ubiec^cn fud^t. ®q§ üjörc eben jenes i§m
öer^aßte beautifying for ever; aber aud^ o^ne irgenbmie einem fub»

jeftiöcn S3ebürfnig biefcr 2lrt nad)äU9efaen, fann, ja mnj3 man jeigen,

ha% ber STon jener ftrengen SBorte öiel ju ru^ig, üiel ^u gebömpft

ift, al§ baß i'ie in S3erbitternng, in 3orn unb Empörung gefproc^cn

fein !önnten. @0 ift ^eroor^u^eben, baß O^ontane gerabe feine bitterften

2lu§fprüd^e mit ber immer iriebcrfe^renben, nac^brücfüd^en 33erft(^e»

rung obgibt, er fei bobei ganj ru^ig, ja fogar Reiter, ©o fd)IieBt ein

Srief üoH energi)d)er Äiitif (J. Sr. I, ©. 279) mit ben SBorten:

. . . fo lannft 2)u nic^t fagen, baß bie§ alleS bloß Stntüanblungen ober

gar SSerftimmungen feien, ^m ©egenteil; it^ füt)Ie mic^ \e'ijx njofjt babei.

9?od^ beutlid^er fprid^t er fid^ g=riebrid) ©tepl^an^ gegenüber au«,

als er bie SJorbereitnngcu gu feiner Jubiläumsfeier mit fältcftcn

©loffen begleitet. 'De§ 3"f'^^"^^"^'^"9^^ wegen gebe id^ aud^ ben

bcm be^eic^nenben 8a^e DorauSge^enben lieber (33r. II, ®. 228):

ÜKuß ic^ 3^nen bie SBeiber fc^ilbern? S5on je^n fxnb neun öon einer

muftergüttigen ®raufam!eit, glatt luie ßaljcn unb ebenfo falfcf). ^d) bin in
ber beiterftcn Stimmung unb i3on olfen meufc^enfeinblid^en 53etro(^«
tungen fo lücit ab al§ möglich»;; aber cl ift fo.

3n3ei Sage fpäter crllärt er nocf) einmol, jener SBricf bürfc nid^t

al§ Sluibrucf ber ©erci^t^eit ober S3erfttmmt^eit gegen einjetne gute

iJrcunbe erfd^einen.

Unb lieber begegnen bie SBorte (JBr. II, <B. 230):

§aben ©te fc^on erlebt ... ta^ jemanb [beim fiebjigflen ®eburt§tag] . . .

mit „Oiebe" be^anbelt ober aucf) nur angefucft rcorben ift? ^(ij nic^t. 3^ toitt

e§ auc^ nic^t änbern. (5§ amüfiert mic^ bloß, ha^ c§ fo ift, lüie e§ ift.

Ob ber Slbreffat öon biefem ^eiteren „Slmüficrtfein" überzeugt

ttor? @§ fd^eint mir, ba^ fid^ au§ rein beutfd^en ©etfteSgctool^n*

Reiten |erau3 bicfcs ^y^ebeneinanber öon unerbitttid^cr Älarfic^ttgteit

unb Weiterer ©cifteSru^c ni(^t üon innen ^er begreifen läßt. @ben
beS^alb muß eS ©egenftanb unferer Prüfung fein, ^ur^ cor jenen

ätoei Sriefcn fc^rieb Fontane an einen fe^r na^e flehen ben ^rcunb,
@eorg f^ricblänber (93r. II, ©. 226):

3cf) fann nit^t gugeben, baß ein (Sinblicf in bie 2Rifere, ba8 fic^ Über-
zeugen öon ber Unjulängüi^Ieit unb günfligftenfatlS eon ber 2J?ittelmäßigteit

ber aJienfc^en eine gut organifierte 9^atur auf bie Sauer unglücflid^ moc^e.
®anj im ©egenteil. 3^ ^^W^^ '"O" f^i"^ ^Pappenheimer fennen lernt, je me^r
mon fte^t, «ie bumm oIIc§ liegt, oft fogar innerl^alb be§ iUtetierS, ftc^er aber,

»enn eS über ba§ Süieticr ^inauSge^t; je me^r man fid^ mit biefer (5r!enntni8
burc^bringt, je l^eitercr wirb man.

*; 25on mir unterftric^en.
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Scborf tS no(^ eines auSfü^rlidjen SetceifeS bafür, bo§ eine „jo

gut organifiertc 9'^atur" in ^coft unb ©d^ioäd^e ibentifd^ ift mit

ber geiftigcn ©truftur jenes S3oIfeS, bei bcm auS gef eiligem ©picl
„pejfimiftifc^e" Sudler mie bie ÜJ?Qjimen öon Jaroc^efoncaulb unb

bic „^araftere" beS i?Qbrut)ere erroactjjcn finb, d)o ein Äompenbium
[ittlidjer aJZitteImä§igfcit ttie ®il S3Ia§ ein Unter^altung§bebür[ni§

bcfriebigte, »o enblid^ ein Satjac, ßump an Jümpd^en mit uner*

fd^öpfüc^er „verve" bem Seben nad)bilbete? Unerbittliche 8tid^tig!eit

in ber 't)Qrfteüung beS Slüjumenjdilic^en bei ungetrübter ©eifteäru^e,

o^ne „'^efi'imiSmuS", ja o^nc jebe metaptjtjfifd^e ^twi^t oor ber

{Realität, iia§ finb bie unbegreiflici) öerbunbenen 3"9^ ^'^ ^^^ ^"

Deutid^lanb nur bei O^ontane finben. @ben biefer 2:on [einer Urteile

ifoliert i^n bort, me^r aU ber i^uljalt feiner ^ritif. I^n^altli^e

parallelen boju finb, pmal in jenen ungtücflid^en jtoei ^a^rge^nten

noc^ 1870 Qut^ bei 33ollblutbeutfc!^en na^äutteifen. Slber aü baS ift

^otcmif. 23on Sut^cr über Seffing, ©c^openljaucr, Nürnberger,

jreitfc^fe bi§ gu 9^ie^j(i)e irar bie große beutfd^c ^ritif immer nod)

ein ßinb bes Qoxm§ unb ttenn ber jnjeite, mie ou(]^ ber (e^te ber

9?ci^e bieg mand)mal gu oerbergen, bie Ätinge feiner, perfiber ju

fd^leifen wußten, fo ^aben fic ba§ in franjiJfifd^cr ©d^ulc gelernt.

2111 biefen ging t§, in Singriff ober Sßerteibigung, um ein ^rinjip, um
ein (St)ftem; bie ©injelbeobat^tung am Gegner ift fefunbär,

erft |)Qfe ober minbeftenS Slntipat^ie ^at i^ren Slicf gefc^ärft. (Sd)on

ber Jitel ber roirfungSöoüften ^itif jener g^iüli^eit beS neuen dttiäjtS

brürft biefe S^atfad^en prägnant au«: „8fiembranbt al5 ©rjie^er". (£rft

oon ben blauen ^ö^en feines Olymps ^erab fonnte in jüngfter Qt\t

Äarl ©pitteler feine peffimiftifc^en ^erauSforberungen frö^lid^ nicber=

flottern laffen. 'ber 't)eut|(i)e fann geiftig gleicl)fam nic^t in ber (Sbene

fämpfen unb gerabe im S^ioeau ber SBirflid)feit bewegt fid^ fraU"

jöfifc^e :^ntelligenä am gewanbteften. 2ßir rubren ba an le^te ©rünbe
ber SßolfSart; bort ift öor allem bie ®emütsfpl)äre probuftio, baS

Urteil nur i^r Wiener; ^ier fte^t bie fritifcl)e ®abe in erfter @dt)lad^t*

rei^e, unmittelbar bie ©inneSwaffen für i^re ^wecEc gebraud^enb. ©o
ift ^ier Söeobadl)ten eine primäre Xätigfeit, in it)ren (Srgebniffen,

beim feetifc^ gefunbcn O^rangofcn wenigfteuS, bem (£inf!u§ beS ÖJefüblS

Diel me^r entrücft als beim jDcutfdfjen. ®o oerrät beim i^ran^ofen ein

|(^arfcS, ungunftigeS Urteil über einen ©egenftanb — fo paraboj

baS Hingt — noc^ wenig über baS wa^re ©emütSoerpltniS beS

Urteilenben ju eben btefem ©egenftonbc.

!Die 2)?i§oerftänbniffe, bic ein fo Organificrter, folangc er fid^

naiD gibt, notwenbig bei jDeutfd^en erwecfen mu§, bleiben Fontane

nid^t erfpart unb fie oeröotlftänbigcn ben S'iad^weiS, ber ^ier ge-

führt wirb.
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®o irerften Fontanes „Briefe an feine g^amiüe" bei i§rem ®r^
f(^einen ein iinbered)tigteä, ober niclit unbegreifliche^ Scfremben; t§

wai- nur ber Tiaäj^aü beS (gntfe^eni?, ba« ein ^olbe« l^a^r^unbcrt

frü{)er be3 jüngeren O^ontane fröl)lid) uncerpÜte 9tebetoeife in bcn gart

befaitcten ^ergen ber ©torm unb Ä^igler erregt ^atte (S3r. I, ®. 120
ff.).

^ 1)0« toar ein @rbe ber Däterlidjen „©a^connabcn". @§ blieb ba nid)t

bei einem @ntjct)ulbigungsbrief biefer Slrt (fiel) fc^on Sricfaed^fet mit

SBolffo^n ®. 84), DIoci) red)t fpat unb bem einen longjälirigen ^reunbe
gegenüber galt e§ einmal, jolct)en lapsus linguae gut 3U machen.

©. f^rieblänber ift üerlc^t über bie fpöttifd^ realiftifd^e '^av--

ftcUung cineg !lDiner§, bie Fontane einem dritten gegenüber fid) nid^t

^Qtte öerfageu fönnen, lüobei bie ©aftgeber, gcmeinfame Sefonnte,
al« ^arocnuS bo§l)aft blo§geftelIt erfdiienen:

(58r. II, ©. 116.) ^mmer meiner 3?ütur nad) geneigt, aüeS ©tf)öne, g^reunt«
ü(f)c, ßluge, SalentooIIe rücf^attloS anjiterfenneni), betrai^te i(f) e§, nebenher»
laufenb, a(§ mein gutc§ S-kdjt, aud) über Unau^fömmlicftfeiten offen mic^ au§«
jufprecfien, immer mit bem 53ejDußtfein, in ä^nlii^en lInQU»fömm(iif|feiten tief

brin ju fiecten . . . ^d) betradite tQ§ Geben, unb g'anj befonbcrS ta§ ®efeEfc^aftü^e
barin, mie ein S^eaterftüd unb folge jeber Scene mit einem fünftlerifrf)en igntereffe

roie Bon meinem ^arlettpla^je d}o. 23 awS. Sltle^ fpielt babei mit. Meg ijat fein
©emic^t unb feine Scbeutung, aucf) ta§ ^leinfte, bog StuBerlidiflc. 2>on ©pott
unb Überl^ebung ift feine 3tebe, nur Setrad)tung, ^Jrüfung, Slbmägung^).

Die njunbcrooll gütige Sieben«iDÜrbig!eit bc§ alten O^ontane, bie

biefc mandimül unbequeme SBac^famfeit feines Haren 2Iuge§ Dergcffen

lie§, barf man nid^t otjuemeiteri ü]X§ feinem bcutfd)en ©emüt er»

Hären. (Sagt boci) fein (Geringerer als ^afob ©rimrn in feiner Sflebc

über ba5 5ltter: „33ou uuferem 9^od]barn über bem 9?^ein gilt für

ausgemacht, feien fie fc^on als junge Seutc braufenb, anmaßenb, oft

unleibtit^, fo gebe eS feinen au gcnelimcrn @efetlfci)üfter at§ einen in8

Stltcr eingetretenen g^ransofen, ber fortan unoergleid^tidjen STaft mit

ber gutmütigftcn Stufmerffamfeit ju oerbinben »iffe . .

."

1) ©ie^e bie jaf^Ireic^en fpontanen 2)anfbriefe an journaliftifc^e fottegen

für gelungene Sluffä^e (aud) menn fie nid)t it|n unb fein ©c^affeu §um @egen=
itanhe ^aben).

2) 3d) mup ^ier noc^ einmal Saine unb feine „Histoire de la Litterature
anglaise" jitieren (©. 101): „Le besoin de rire est le trait national si

particulier que les etrangers n'y entendent mot et s'en scaudalisent . . .

Ce goüt n'a rien de commun . . . avec la franche satire, qui est laide

parce qu'elle est cruelle; au contraire, il provoque la bonne humeur;
on voit Tite que le railleur n'est point mechant, qu'il ne veut point blesser;
s'il pique, c'est comme uiie abeille sans venin; un instant apres il n'y
pense plus; au besoin il se prendra lui-meme pour objet de plaisanterie;
tout Bon desir est d'entretenir en lui-meme et en nous un pötillement
d'idees agreables." !J)arau§ folgt if)m unter anberen (©. 102) „l'impuissance
de la grande poesie" unb „l'excellence de tous les genres qui touchent
ä la conversation"

.
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<DaB O^ontaneä X>ic^tung, bie ^icr abfit^tUt^ faum atS Quelle

bcnu^t lüurbe, auf ®(^rttt unb Jritt bie oben nac^gemiefenen ©igen«

tümlic^feitcn er!enncn [äßt, ^at nic^tä Übeirajc^enbeS; nur finb oüe

bicje 3üge nad^ tiiuftlerijd^ett ©ifeljen unb 9'^otroenbigfeiten tranS-

üonicrt, alfo gegenüber jenen unmittelbaren 3f"9"^f^^" ^^^ ^vodtv:

^anb. |)in3egen ift eä nötig, in einem Sln^ange ^JontaneS fd^ilbernbe

unb ^iftorifc^e ^roja auS bem ®ei'i(^t§punfte jciner iRaffcnantagc unb

it)rer weiteren O^olgcn äergüebernb ju betrachten.

I. S3on bcr fubjeftioen 33ebeutung ber „SDBanberungen".

(5§ ift einjeitig unb beino^e falfd^ in ben „5Banberungen burd^

bie 3}?ar! Sranbenburg" |c^lec^tt)in eine S3er^errlictiung ju je^en;

e^cr bürfte man con einer „9fiettung" im «Sinne SeffingS jprec^en,

ja bie 5rage: roa§ iDotlte e: bamit für feine 2anb§(eute leiften?

fann erft nad^ jener anberen beantroortet roerben: raaS gewann er

in bicfer 2trbeit für fic^ felbft, roaS ift bit fubjeftioe gunttion ber

„3öanbcrungen" in feiner bid]terifc^en (Sntroicttung?

S)ic ftofftid^e Bereicherung burc^ biefe ®tubien ift felbftDerftänb«

Ixä)', mii^tiger nod^ »urben fie für bie (äntroicflung feine» 'ißrofaftilS;

fcuiüetoniftifc^, noc^ ein roenig in ber 2:rabition ber „D^eifebilöer"

begonnen, roanbett fic^ i^m unter ber ^anb bie popularifierenbe Dar»
fteüung jur geijattooUeren 33iitteilung eigener 'Spe^ialforfc^ung unb

bamit Derfc^roinben auc^ bie fc^mücfenben 33tümd^en, bie ^eute fo alt«

mobifc^ wirfen. 3^ontane irar fic^ biefcr ©titoeränberung bemußt,

o^ne fie gteid) ai§ ^ortfc^ritt ju erfennen^).

(£in britter ©eroinn fd^eint mir aber roeit bcbcutung§Do(Ier a(§

jene ftofftic^en ober formalen (Srroerbungen; in Slnle^nung an ba§

im |)auptteile 3tu§gefü^rte, glaube ic^, geigen ju fönnen, roie auc^

bie ^5Banberungen" eine ber inneren .pemmungen befeitigen Reifen,

bie ben unbefannten ^ournaliften fo lange ^inberten, ber große @r«

ää^ler Fontane ju werben. (Srft bamit roirb bie fubjeftioe D^otroenbig-

feit bicfer 3tt»ild^cnftufe gegeigt.

2ßir ge^cn oon jener »id^tigen Srieffteüe au§, »orin bcr ^on«

tane üon 1891, gegenüber bem 33erfud^ einer „Sinpreußung" auf baS

3^omantifd^*^^antaftifd^e, ol5 auf feine eigenfte fübfrangöfifc^e D^atur

^inweift. 2ll§ S3eroeiä bafür gilt i^m fein frü^e§ unb anbauernbeS

^ntcreffe für ©eftalten ttie ^aria Stuart unb ärd^ibalb ^Douglas.

2tlfo biefe „fübfrangöfifclie" Xenbenj ift i^m itjren ©egenftänben nad^

nid^t lofal gebunben, fie fuc^t überall, über alle Sanbeä- unb ^Sölfer--

1) ©ie^ S3r. I, @. 216.
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grengcn ^intteg, Sctättgung: einen ©oben mit ^iftorifd^cr SRefononj;

nur bcn fann ber 2)id^ter Fontane braud^en, unb ba§ gilt aud^ für

bcn greifen JRomanfd^riftfteücr.

Slud) nad^ ber Slbfagc on ben „Saüabentram" (an ÄIquö
@rot§ 1878) bezeugt er, \ia^ fein SllterSfd^affen aul gleicher QueUe
ftrömc toic feine Saüaben unb 0tomane. ^Daß ttirflicf) ouc^ feine (£r»

gä^lungen nod) „ballabes!" aufgebaut finb, ^at als erfter i^utiuS

$Hobenberg bei ©efegen^cit oon „S3or bem ©türm" aulgefprod^en

unb ber Slutor l^at biefe Seobad^tung freubig beftätigt. !DaS gilt nid^t

QÜein oon ber ^ompofition, fonbern bis in§ einzelne ber SluSfü^rung,

wenn njir unter baüabeSfer (Struftut eine fprung^afte !Darfteüung

öerfte^cn, bie mögtid^ft nur aus Stimmung unb [^arbe gcbcnben

3ügen aufgebaut ift. jDa§ ber „SfJcaliSmuS" ^JontaneS in Saüabe
unb Si^oman oon gleid^er 2lrt ift, fott an einer beftimmten (Sinjel^cit

gezeigt tocrbcn, an feinem probuftioen SSer^öItniS ju Sofalnamen, ju

S'iomen überhaupt.

2im 2. Februar 1888 erbittet er fid^ bie §ilfc feines ©d^miebc*

berger S^rcunbeS g^riebtönber für eine ÜiiefengebirgSboüabe. @r braud^t

boju DrtSbejeid^nungen:

(Sine SBalbpartie (»ie S3ir!i(^ti) ober Sannic^t), eine ©teinpartie ober

Sinjelfiein mit p^ontafitjc^em 9iamen, ein Ouell» ober Srunnenplafe, ftrctf^om
unb Saubennamen — ba§ märe mir ba§ Ctebfle. SJielleic^t aud) ^iamen eineS

SSergmafferS, ZüdjtS, SUiooSgrunbeS, SSiefe. @anj ejaft brouc^t eS gor
nid^t ju [fin>), nur fo üiel, um ben Colalton J^erouSjubringen.

!iDann ^eigt es im ÜDanfbrief:

3c^ . . . fc^rieb unter bem (Jinbrud öon ,$eibentilfe' unb ,§cfentreppe'

bie SSaüabe nteber, in ber natürlich nid^t§ üon ,§eibentüle' unb ,§ejentrei)J3e'

öorfommt, wie baS immer ber gaü ju fein pflegt. 3Ran brandet bieS'iamen»
onregung unb baS 53emu|t[ein, bog ein bepimmteä Ouantum bon
©oc^tic^em neben einem liegt unb ouS biefem 93efi§be»u§tfein
probujiert man bonn^). SBie oft ^obe ic^ fc^on gehört: ,S[ber @ie fc^einen

es nic^t gebroud)t ju ^oben.' fjotfi). 3^ ^ö^« «S b o d) gebrou(^t. @S fpuft nur

hinter ber ©cene.

:t)iefc Saüabe fd^eint mi§(ungen ju fein; wenigftcnS blieb fie

ungebrucft; oon ^ier au« begreift man aud^ bie üJ?änget feiner nid^t

norbbeutfd)en 8fiomane, befonberS „Quitt" ^toeiter STeil unb „®raf

^etöfl)". Um ba« nötige „Quantum oon ©ad^tid^em" ^at er fit^ in

beiben gätlen gctoiffen^aft bemüht; er ftubiert ben ©tabtplan oon

Sßien unb loirb Slutorität für norbamcrifanifd^e (SJeograp^ie*), aber

biefe mittelbaren ©tubien ergeben nid^t bie Slnfd)auungSbid^te, bei

1) Sßermenbet in ber ©fijje „©er olte SBil^elm".

') iBon mir unterftric^en.

3) SBon mir untcrftric^en.

*) @ie^ S9t. II, @. 171.
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ber man eift jo frei mit bcn ©(cmcnten bcr SBirHid^feit umfpritigcn

burfte, lüie td iJontone eben quc^ o(8 ©rgä^Ier tat. (5r fetbft mog
bic i^üufion genährt ^aben, im auSlänbifd^en unb eptifci^cn „ßofal*

ton" geblieben gu fein, ber Siener unb ido^I and) ber Slmcrifaner

urteilte anberS. 2luf eine jold^c 3Biener Äritif feine§ ^etöf^ cinge^enb,

madjt er ©eftönbniffe, bic eben jene für unfere Slbleitung entfc^eibenbe

2tnaIogic ättift^en feinem Soüaben* unb 9?oman«9fieoUgmu8 bezeugen

(S8r. II, ®. U7 f.):

@5 Bleibt aud) ^ier bei bcn 2Inbeutungen bcr Singe, bei bcr befannten
ßinbcrunterjc^rift: ,2)ie3 fott ein ißaum fein'. Ttit gert)i^ nur ju gutem SRcc^te

würbe ein OrtSfunbigcr fagen (unb ifi gefagt): ,2B«nn man öom Sln^altifd^en

S3Q^nf)of nad^ bem 3ootogifd^en fä^rt, fo fommt man bei bcr unb ber Sabagie
nid^t oorbei. @§ ift mir fetber fraglich, ob man oon einem Salfon ber Canb*
grafenjlraße au§ bcn SBilmerSborfer 2;urm ober bic S^arlottenburger ffiuppel

fc^en fann ober nic^t . . . (Sdrtner mürben fic^ üieUeid^t munbern, tt)a§ ic^ aöc«
im ©brr'fd^cn ©arten a tempo blül^cn unb reifen laffe . . . 3ftt^o^'fii^'^f"^fflnttc,

baß \(S) bcn alten 3afobitir(|^of für tot eifläre, mä^rcnb noc^ immer auf if)m

begraben mirb. ®a§ ift eine fteine 33fumen(efe . . . Unb boc^ bin ic^ e^rlic^

beftrebt gettjefeu, ba§ mivflic^e öeben ju fc^ilbern. @§ ge:^t 1)alt nit. SD^lan mug
f(f)on jufrieben fein, menn menigjlenS ber Sotaleinbrud ba ifi: ,3a baS iR

Ccben'i).

liefen >tota(einbrucf erreid)t er nur im norbbeutf(i)en 3Wilieu,

ircil eben ^ier fein „Quantum an <5a(]^lid)em" reid^ genug ift. 3Bir

^oben gefe^en, raie baS freie ®cf)0Üen mit OrtSbegeid^nungen alü mit

poetifd^en ^ofaüönen üebenöbebingung für fein epifd^eS «Schaffen mar.

$)amit ift er in ©eutfd^tanb ^iemlic^ ifoüert; neigt bod^ ber beutfd^e

(Srjäjiler e^er gu aügemeiner S3eäeid)nung ber Örtlid^feit. ^onfrctere

ScäeidjuungSireife in neuerer ^eit ge^t nidjt jule^t auf g^ontaneS

Seifpiel gurüd. ©enaue Stngabe bc« ©tabtoicrtctS, ber ©äffe, ber

5(u5fid)t auf bie unb bie Objefte — »ie roir gefe^en t)aben, fommt
e« i^m babci nur auf ben fuggeftiöen Äfang ber 9^amen on — oer=

fe^t Fontane erft in probuftioe (Stimmung. T)aS ift inftinftio unb

nid)t eth)a äußerlid) ouf franjöfifd^e S3orbUber jurücEjufü^ren. 5)a§

fein i^nftinft i^n aber fo an franjöfifc^e Gepflogenheit heranbringt,

ift midjtig genug. <Si(|er ift aud^, baß er als O^ranjofe in Jranfreic^

für biefe S'ieigung freieren «Spielraum gefunben ^ätte, benn als

^reuge. Äein ?anb ift topograpijifd) fo „eingett)o^nt" wie eben i^ranf«

rcid); bie ^arifer ©troßennamen ober S^amen ttie 3}?eubon, ©urefne,

(S^antiü^ finb für ben gi^onäofen doU pl)t)fifd^en mie geiftigen SBo^t»

1) 3n biefen üKöngctn feiner 2!Bir!tic^!eitSfcf)iIberung fa^ er in guter ©tunbe
gcrabe ein ÜJioment bic^terifcfier Überfegen^cit (g- 33r. II, @. 153 über 5RuboIf

öinbau): „(5r bc^errfc^t biefe SQ3eIt gang anberig mie ic^, unb id) ftcf)e, rca§

SBiffen unb ©ingettjci^tfein, Slnfc^ouungcn u. f. m. angcf)!, mie ein SBaifenfinb

neben i^m. 2lbcr in biefem bloß (jalben S33iffen unb im ®ejmungenfein, biegte-

rifd^ no^Hubelfen, ftedcn auc^ mieber meine Sorjüge."
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lautS; ia bit\t§ äftöetifc^e ©timtnungSDcrpltni« §at man bort ^um
ganzen Sanbe; Wi<i}tUt§ toavtm^ ©emälbc ber franjöfijc^cn '^vo*

nin^tn (in ber (gtnteitung feiner fran^öfiji^cn ®efcf)tcf)te) ift baä

fdlönftc ^ofument biefcr befonberen ^orm be§ ^Patriotismus i). '3o

ift')8 ein urDöterüd^cS @cbe, wenn c§ Fontane ju allen Orten jicljt,

beren 'Jiamc gctftige 9ie[onanä \)at. ^ag biefes ^ntere[fe fit^ auc^

auf ^ranfrcid^ crftredt, jetgt oUein jc^on ber Dert)ängni§t)olIc SKuSflug

nad^ !X)omrcm^ (bie SanbSteute ber ^eanne b'ilrc festen if)n ats

«Spion gefangen).

i^m 'ißreußen nun ^attc er — nur Slle^is ^attc i^m öor^

gearbeitet — bie Slrbeit bii literarijci^en „Sinroo^nenS" faft gan^

QÜein äu leiften unb bieg ift bie jubfeftiDe S^otroenbigfeit feiner

„iffianberungen". @rft bamit erwirbt er bie ^i^et^eit, ©lemente preußi«

ft^er 2^opograp^ie at3 ©timmungSflaütatur ^u braud^en. (Jr ^at fid^

mit aller 'Deutli(i)!eit barüber au§gcjproct)en. @r ttill (53r. I, ®. 23 9):

:':^m Belebung be§ Ootalen, ^oetifterung beä ®cf(^ef)enen, jo baß, (gong rote

ii am 9fl§ein, in bev @d)n)eiä, in ©c^otttanb unb an öielen Orten ift), in

3ufunft jeber SJJärfcr, wenn er einen märfifcf)en Drt§« unb (5)efcf)Ie(^t§nainen

l^ött, fofort ein befannte§ Sßitb mit biefem ^Jiamen oerlnüpft, roaS je^t gar

nii^t ober hoi) nur in einer profoifc^=^äB(id^en SBeife ber ^aü ift. Sßenn
jejät ein berliner bie 9?amen Strausberg, SRuppin, ©|)anbüu, Äi)rit5 ^ört, fo

tritt nur §äp(ic^eS ober ^omifc^e? öor i^m ^in — bie 31^^*' ^^^ ^tten^'dnin
leben in feiner ^f)antafte, nic^t bie ^iftorifd^en §äufer ober (Seftattcn biefer

©täbte . . . ^Jiid^t bie iBcr()errüif)ung beS (Sinjetnen fonbern 8tebe§roerbung für

bo§ ®anje2).

1) Vidal de la Blache (in ber geograp^ifc^en ©inleitung beS großen

frangöftfd^en ©efd^id^tSroert'eS, berauSgegeben öon Caöiffe) @. 50: „L'AUemagne
represente surtout pour rAlIemand une Idee ethnique. Ce que le Frangais
distingue dans la France . . . c'est la boute du sol, le plaisir d'y vivre.

Elle est pour lui le pays par eicellence c'est ä dire quelque chose
d'iatimement lie ä l'ideal instinctif qu'il se fait de la vie." ^Jlur biefe

feelifc^e ©urc^bringung be§ ganjen Oanbe§ ermöglicht etwa ein »irtuofeS ©fjief

mit Ortsnamen, roie in ben Werfen be§ „Chantecler" (©. 25 be« Sud^eS).
3)ie Slmfef !arifiert ben ^af)n:

Vous prenez un melon, de Houfleur, pour le Torse,
Pour les deui jambes, deux asperges d'Argenteuil.
Pour la tete un piment, de Bayonne. Pour roeil,

Une groseille de Bar-le-Duc. Pour la queue
Un poireau, de Racen . . . usw.

2). 2t(8 2)?er!tt)ürbigfeit fei £. be ffi^äeroa« %nf\d)i (©. II ber (Sinteitung

feiner Überfe^ung öon „ftriegSgefangen", etfdt)ienen 1892) angeführt: „ün ne
trouyerait rien chez lui qui rappelle son origine fran^aise, si uon peut-
etre son profond amour de la Marche prusienne, un pays dont le charme.
Tout an nuances et en demi-teintes 6chappe, quoi qu'ils en veuillent, au
goüt un peu brutal." ®a§ ift immerhin nid)t purer Unftnn. jjrantreid^ ift üiet»

fad^, frei(id) me^r megen alter Äultur a(§ roegcn natürlicher Strmut, „eintönig",
b. i). nur feiniter ^faturbetrac^tung in feiner ©c^ön^eit jugänglid^. ©. j. 8-
©d^ilberungen Qot^ringenä bei SWourice SBarreä.
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"Daß jo bic „SBanbcrungcn" junäd)ft nid^t taS 3Bcrf cincS SDiär»

fer« finb, ber bic ^eimot in jetncn legten ©rünben befi^t, jonbciu

eines, ber, um feine abmcit^enbc ieelifd^e 2lrt frei ju madjcn, bcn

falten ©anbboben ber neuen ^eimat langfam geifttg burc^märraen

mug, ta§ fjat öor bem ©rfd^eineu ber „©riefe", bie barüber feinen

3n)eife( met)r laffen, nur ein Beurteiler gefüllt, njo^l weil fein, be§

Ü?^cinlänber5, SJer^ältniS jur 3)?orf, eben mit ^ilfe ber Fontane) c^en

Sanberbüd)er rafdjcr äljnlid^e (Stufen burc^tief: SBi(^ehn SBöIfdje

lagt barüber in feinem ©ffaibanbe „^inter ber SBeltftobt", <B. 41 f.:

. . . SSaS ber grembe, oor aüem ber 9il)emlänber unb ©übbeutfc^e, cor

biefcr Sanbf(^aft erft wie eine graue 9fiaud)n3oIfc burcf)brec^en mug, ba§ ifl bie

?Iü(^tern^eit ber a^ieufd^en, bie *^oefteloftgfeit, bie ftd) t)ier in ber 3ln|(^ouung

ber Singe ebenfo feit ^a^r^unberten fauflbicf oor bie Singe felbft ge^panjt f^at

jjontane in feinen märüfc^en SBonberungen gab l)ier eine gro^e ^ilfe, lange

3eit gcrabeju bie einjige, bie efiftiertc . . . fein gonj @inl)eimif^er, ber in jener

grauen S^üc^tern^eitäwolfe bon 2tnfang an erftidte. Ünb auc^ fein gang grcmber,
ber folfd^e Siebter öon außen hineintrug.

^n feinem S3ud)e „S^ünf ©d^löffer" unb in ben 33orbcrcitungen

äu bem Sreboro-Su^e ift aud) ber gan^ atte Spontane jubemStoff»
gebiete ber „Säuberungen" äurüdgefe^rt. SBarum, ba e§ fidj bodi

ie|t um feine fubjeftiöe (Srlöfung met)r tjanbeln fonnte? ÖJii rühren

bamit QU einer groeiten SBur^^elfofer. (£§ mar fd)on fünfllid^, bie

„SGBanberungen" gefonbcrt oon ben rein ^iftoiifd^en 23iid^ern Fon-
tanes §u be^anbetn. Sei biefen fpäten 33ecfud^en locft i^n nun burd^»

aus nur boS ^iftorifc^e, aber gor nid^t ftofflid^, fonbcrn nact) feiner

formalen (Seite, unb gwar mit polemifdjcr D^ebenabfic^t; er wiü ben

bcutfd^en ^iftorifern jeigen, wie Äleingefc!^id)te gu fd^rciben ift. !J)od^

bic l^iftorifd^en Steigungen gontanc« unb i^re S3eftätigung«formcn

forbcrn einen eigenen (JjfurS.

IL 33om ;piftorifer 3-ontane.

Der ^otriotiSmu« beS iugenblid^en 3^ontane ift „altpreuj3ifd()c"

(Sefinnung unb bereu 9ftü(fgrat ift ber Stolj auf ^reugenS miütä«

rifd^e $?eiftungen. ^DiefeS ®efü§I erroeift fid^ alg abgeleitet, fefunbär,

wenn wir fetien, ba§ baS ^ntereffe für ®efd)id)te, befonbers Kriegs»

gefd^id^tc, o^ne febe Seborjugung ber preuöifd^cn, bei erfte, auf

lange ^in ber cinjig frud^tbringenbe Iricb feines (S^cifteS war.

. . . ^Jiur ttiie iäj bie Oefc^ic^te ali SafiS i)aie, gebiete icf) über Äröfte

bie mir fonfi fremb finb, toxt jener, bem ouf beimatlic^cr Srbe bic ©eele wieber

flarf h)urbe . . .

©0 ^ei^t es in einem wid)tigen ©riefe an (Storm (93r. II,

«S. 104, Dom 14. ^c^ruai^ 1854), ber biefem OWaterial ju einer S^araf-

teiiftif beS S3allabenbtcf)terS g^ontane liefern fofl.

«uO^iion. XXI. 62
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SSon ffinbeäbeinen ifaht id) eine ouSgeprägte SSorliebe für bie ^ifiotie
gehabt, ^d) barf [agen, bog biefe 9?eigung micf) gerabeju be§errfd)te unb meinen
lücbanfen wie meinen Strbeiten eine einseitige SRic^tung gob ... 21I§ i^ in
meinem sefjnten 3af)re gefrogt hjurbe, waS ic^ Werben mollte, antwortete ii
gonj ftramm: ^ßrofeffor ber @ef(f)ic^te ... Um bie\elit 3eit war ic^ ein ent^ou.
fioftifdjer gettungSIefer, foc^t mit Sourmont unb 2)u|)erre in 2tlgier, madbte
oier SBoc^en fpöter bie ^ulireDoIution mit unb weinte wie ein Mnb, a(d e§
nad^ ber Qd^ladjt bei Oftrolenfa mit ^oten öorbei war . .

.

'Jloä) ütö ©lauter ber UnterHaffen, jburfte er Abiturienten al«
@e)d^i(j^t)gforrepetitor bienen.

3um SCeil war e§ bloßer 3a^Ien. unb ®ebä(f)tni«from, bod& entfxnne ic^
mirf) anbrevfeitS beutfidj eines Srium^jfieS, beu icf) feierte, a(§ ic^ meinen 3u^örern
bie <Scf)Ioc^ten öon Sreci) unb ^oitierS ausmalte.

1)0« Überwiegen franjöfifdier ®ef(^id)t«baten ift auffoUenb,
iDO^I burt^ üäterUc^en @influ§ ju erflären; üon ht§ ^ßater« Sfjapo^

leonoerelirung roiffen mir au§ i^ontane« Sud) „a)?einc ^inberio^rc"

;

bem kleinen mußte )o 3. ö. neben bcm 9^amen beö ißerteibigerS Don
Äolberg audj ber beS fran^iJfifc^en ©ruberer« ooii Danjig geläufig
ojcrben. ^oä) fpät fonnte er l)ier mit entlegenen Detaitfenntniffen
glänjcn.

Dicfe« ©iffcn um bie franjöfifi^c »iut)meögef(f|ic^te blieb fo ein

etement feiner :5ugenbme(t; io burd) biefe« er^altenbe UKebium ^in=
burd) fiet)t er nod) bm ^ufammenbruc^ öon 1870/71 an. (£in ent=
fc^iebene« Untevftrei(^en atter ben g^ranjofen günftiaen a)iomentc —
10 weit ba§ in ben ©renken einer faft offiziellen beutfd)en DarftcU
lung möglid) mar — ba« ift ein fennjeidjnenber ^ug ienei8®efd)id^t«»
rocrfe«, bai für il)n perfönlid) ein 0}?ertftcin innerer ©ntroidtung
roar^). t^ontane oermeibet peinlit^ alte ungünftigen ii3erallgemeine»

1) Sie fronjöfifc^en ^eerfü^rer, unb nid)t bloß bie erfotgreid^en, wie gaib»
Ijerbe, werben mit größter Sichtung be()anbett, fclbft bie Sasüine-groge wirb gffd)t(ft
burc^ bie ©egenfrage in ©cf)webe gebracf)t, ob im anatogen ^aüe ein preugifc^er
©enerot ein ßoaegium liberaler beutfcf)er ^^Jorteifübrer als ftaatUd^e Autorität
anerfannt ^ätte. Xrocfiu gegenüber oersirfitet er faft ganj auf bie S3erwertung
ber ironifdien S^aratterifttt, bie er in ©orcet)§ 58ud)e, „©ie Belagerung öon
»Paris", gefunben f)atte. 9iocf) für ben unglücflicf)en Sourbati f)at er ein freunb«
lic^eS SBort. @r teilt auc^ nic^t ÖiSmardS 3orn gegen ©aribalbi, wenn er aviäj

beffen Sinmifc^ung mißbiOigt. ^ntereffant ifi, baß er bei biefer dfiaralteriftil
Oid)t unb ©cf)atten äiinüd) »erteilt wie fpöter bei einer Söeurteilung SiSmardfS.
(SS ^eißt ba (®er Srieg gegen granfreid) II, ©. 663): „Sein SBefen ft^eint
un8 in jener (Smfeittgfeit begrünbet, bie abwec^felnb juv ©röße unb jum Unfinn
fü^rt. ©aribolbi, ber italienische *l3atriot, ift ein nid^t genugfam ju feiernber
^elb; ©anbafbi, ber SSetdmpfer oon *^opft unb Königtum, ber SBortömpfer für
2öe(t.3iepubltcf, ift eine $?arrifatur." ^n gleid^em geiftigen SR^l)tbmu§ — 6ei
naturticf) ganj oerfd)iebenem ^nbalte — fprad) er ^wanjig 3a^ve fpöter über ©iS-
mard (5. ©r. II, ©. 301): „2öo id) Söiömard als SBevtüeug ber göttlichen
SUorfe^ung empfinbe, beuge id) mid) öor i^m, wo er einfad) er felbft ift ... ifi

er mir ßönjlid) unftjmpat^ifc^." 3uleS gaoreä @c{)wöd^e wirb rüdfic^tSüoa
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runden, ^u benen fonft bcr 33er(auf bc§ Krieges in IDcutfc^Ianb Jln*

Iq^ gab. ©purroeifc ^etgt er eine 2lrt ^iftorifd^cn Patriotismus für

taS alte iJranfrcid^. <Bo oerteibtgt er bie ©iegeSguöerfid^t bcr fran»

äöfijd^cn Waffen als fubjcftiü beredt)tigt (T)er Ärtcg gegen i^vanU
vtiä), L, @. 71):

®if ©ntfattung gcoBer 2Baffenpra(ftt erjeugt überall, auc^ bei nü^ternen,
minber oon ber ®(oire ge!^renben ober minber boju berechtigten ißationen (benn
nid^t jebeS SSoIt l^at gleichen ÄriegSru^m aufgumeifen) einen Staufd^, eine (Srregung
ber ©inne unb 9?eröett, aui ber bie ©icgeSjuoerjtc^t mit einer §Ärt j^olgen^tig*
feit xv'däfft.

Diefer ^tftorifcf)e Patriotismus bei g^ontaue ^at nod^ eine ge«

h)iffe @mDfiabnd)feit. ^n ©ottjc^aßS „^erjog öerntiarb oon SBeimar"
na^m er 2ln[to§ an bem aiid^cüeu in ben ''Iflnnb gelegten S3crS «So
muffen mir uns gelben borgen" unb er n^enbet ein:

@3 rtjar bieg bie ^txi, iro Surenne unb Sonbe glänjenb in i^re Oauf»
ba^n eintraten, unb ©uqueSne ftegreic^ über bie SKeere fegte . . . über feineg

granjofen Sippe ift je baS SBort gefommen, baß granfrei^ fi(^ feine gelben
borgen muffe.

:DaS ift 1873 gefi^rieben (ßauferien, ©. 169).

S:ro^ aüebem blieb bem ^ricgS^iftorifer {^ontane bon frangöfi*

fc^er ©eite bcr 23Drn)urf ber ^artctlici)feit nid^t erfpart; er roirb bc*

jc^ulbigt, fron^öfifd^e 93cfd^tt)erben unb ^fagen inS ?ä(i)erlid)e gebogen

ju ^oben ufro.*). STatfät^lic^ ^ot g^ontane g. 33. ba§ 93ombarbement

Derbüflt; am auffatfenbfiten ifi aber bie unbebingte ©crounberung für ®ambetta,
wenn man ftcf) bie Erbitterung Dorftettt, mit ber man bamatS ben Drganifatot
be§ SBinterfelbäugc« in S)eutf(^lanb betracbtete (ffrieg gegen granfreid) II, @. 443):

„(5r mar in erfter {Reibe ni^t D^epublifaner fonbern ^atriot, unb öon bem
kleinlichen eitlen ©igenftnneS ober bef(^ränlter ^rinjipienreiterei burebau« frei.

SoQ großen ©tnncS einem großen Qitlt: ber Befreiung beS S}ater(anbe§ l^in»

gegeben, bat feinem au§ ber ©cbtammflut ber Singriffe ftedentoS l^eröorgegongenen

£un ni^tS gefehlt . . . al« bcr Srfotg;* ferner (ebenba @. 432): „. . . in unferen

5Äugen ift er bie einjig große *potenj, bie ba§ unterliegenbe (Jranfrcicf) un8
entgegengufcljcn bitte."

3n bef^cibenen gußnoten oerj^ecft fic^ mond)ma( Äritif on ber offijieüen

Sluffaffung ber (Sreigniffe. 3- S- wo t)on ber beiberfeitigen Spionage üon aJie§

bie 3flebe ifi, finbet fii^ fotgenbe SInmertung (Der Krieg gegen granfreicb I, ©• 73t):

„93emerfen§ttjert ift l^in ber fprac^lic^e Ünterfcbicb; ber bem geinbe biencnbe

3rt5ifc^enträger, auc^ wenn bie rcinfte 33atertanb§(iebe fein Stun befiimmt, ifi

immer ein ,©pion', ber eon greunbeSfeite gngagierte ober^ ouc^ wenn er ein

Oump ifi, bfißt immer ,2lgent'." @r iinberfpvicJ)t einem ®rafen bon SßartenSleben,

ber Sapaume nic^t als taftifc^en ©ieg 5"iit)bevbe5 gelten (offen Witt unb
fc^Iießt feine Erörterung bev JCatfac^en mit ben SBorten (®er Krieg gegen j^ronf«

reicb 11, ©. 862): „Un« aber, nacf) fo t)ie( Errungenem, foöte eS bittigerweife

U\d)t follen, bem f^einbe jeneS befc^eibenc SRoß Don Erfolg jujugefieben, auf
baS er am Snbe Slnfprucf) t}at."

^) ®refc^, Le Roman social, ©. 303, jitiert in biefem ©inne Soffert,

Espaia sar la litt^rature allemande (2i^ine eerie, Th. Fontane, p. 2971.
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bcIoQcrter ©tobte wie ©traßburg unb ^uronne ocrteibigt, ba« Don

^ari« nic^t getabclt, aber i>aS ^at mit feinem prcuBifd^cn Patrio-

tismus mä^tS 5U f(^affen, fonbern fpiegett nur jetne bamalige üWeinung

über 5Red)t unb SBefen be§ .Kriege«. SBö^renb bie ^Ke^rja^t ber

gebilbctcn ^ranäojcn oon 1870 t^eorctifd^ ben ßrieg überhaupt oer»

marf, erfd^eint er Fontane bamatS mä\ aU notiocnbigeS SScrfjeug

eines übcrmäd^tigen ©diicEfatS (®er ßrieg gegen granfrcid^, II, ©. 436):

25er enbüc^e 2luSgong . . . tarn, »eil er lommen JoIIte, nic^t toeil er

fommen mußte. 2)ie Demütigung be8 alten §oc^mut§öoIfe§ mar befd^Ioffen

unb an biefem @c^i(Ifat§bejd^Iu| gefc^eitert ju fein, fonn bie ^eroifd^en ?tnftren«

gungen, bie gemacht würben, t^n abjumenben, nt^t entwerten.

1)iefc m^ftifc^'fonfcrDQtiöe Sled^tfcrtigung beS ÄriegeS an fid)

^at aber mit patriotifc^er 5Boreingenommen^eit nid^tS ju tun. ©o ift

Fontane nic^t geneigt, bei ber ^Jurd^tbarfeit be§ Krieges an fid^ be-

trad^tenb ju oertteiten unb e« beborf fd^on beS unmittelbaren 3"*
jammenftogeS mit bcffen graufer Sirftid)feit, um fein fübt öjo^i«

gefäüigeS ^ntercffe für friegerifd)e ©reigniffe ju ftören. ^m Slnblic!

beS gerftörtcn S3itfe^ geftc^t er:

Tlit einem gerciffen ^öIIenpoetifd)en ®rauen pflegt and) ber Sefie oon

uns JU (cfen: ,160 §äufer jerftört, 30 2;ote; bie «eiSe gaf)ne aufgepecft'. SBa«

ba« aüeS in jöa^r^eit befagen wiH, empfinbet man erft, wenn einen ein

beteiligter an foI(f)en Srümmer^oufen fübrt unb tonio«, mü^i'am Die SBorte

Ipridit: 2)ie§ war unf er §au§ (5ÄuS ben 2:agen ber Ot^upation II, ©. 276)*).

SiS babtn i\attt er eine etlüaS „fpe!ta!utöfe" ®efd^id)tSauf-

faffung: ^inrid^tungen, 93?orbtaten, Kriege inlereffieren i^n oUcin.

'^m burct) eine gtänäenbe Ärteg§gefct)id^te ^at 93ranbcnburg''iPreu§en

fein t)tftorifd)eS ^ntereffe angezogen, öon ben inneren ^uftönben, bie

jene ^eroifd^en (Spoct)en begleiten, l^at er bie benfbar geringfte äJiei^

nung. T)ie gange martiatifdic ^errtid^feit be§ „©ofbatenföntg^" er»

füüt i^n mit einem unmgbar elenben, an ©eefranftjeit gema^nenben

®efübl (Sauferien, ©. 174 f.). Äaum öiet beffer beult er öon ben

fultureüen 2ßirhingen ber folgcnben Qüt, „etne§ ^alb^unbert-

jölirigen, aüer Siebe unb ^rauenanmut entfteibeten ©anSfoucitumS"

(Sr. I, ©. 298).

©erabe in tit @pod)e ber brei 93i§marcffriege, bie er gu er-

jä^len ^atte, fäüt — burc^ bie erften „5Banbcrungen" unb bie Hn-

fangSfapitel bc# Womau'S „23or bem ©türm" fidt) anfünbigenb —
eine aümä^tidtie ^tbtctir oon ben ^iftorifd^en |)auptaftionen unb ein

Übergeben jum biftorifd^en ©enrebilb. ©ogar in bem S3ud^ über ben

beutfi^franjöfifdicn ^rteg, ba« Fontane felbft fünftlertfd^ \)oä} über

1) 1897 enblic^ fc^reibt er (S3r. EI, @. 436): „2)a§ aber, womit am e^eften

(weil unerträglich geworben) gebrod^en werben mug, ifi ber SKilitoriSmu«."
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bic äiDci früheren ÄiiegSbüd^er fteütc, ©erben bie ^aupteieigniffc in

il^ren großen Sinic« unb Üiefultoten nur mc^r getttffen^aft crtebigt,

ber wörmfte Slnteil bes SlutorS gehört aber anfd^awlif^en ©in^elfd^it^

berungcn. @« »irb [e^r oict ouS ben Seric^tcn bcutfd^cr, franjöfifi^er

unb englifd^er Slugenjeugen zitiert; ober oft fdioüet er ganj frei mit

bicjem ÜJhteriol, fompontert fclbftänbig ®cfed)t«« unb üßarfd^«

fd^ilberungen, in bie er toörtlitf) feine eigenen SfJotijen oecttebt, »ie

er fie ein erfteS 3WoI in bem Sud)e „StuS ben S^agen ber Dffupation"

oerbffentUd^t ^aüt. üDa§ Sßeif mürbe Wenig ä^nlid)feit mit beiben

oor^crge^enben ^aben, fcijtieb er am 23. T)Cäember 1870 nn feinen

5ßei leger. „@§ mu§ fid) lefen toie ein 9fioman." ©r ^attc ein ^Jitd)t,

fo äu ipred^en. '»Partienmeife ift ber ^rieg in ber g^orm be8 S3ncf'

romanS gefd^ilbert; ganj fo Wie balb barauf in „53or bem ®turm"
ber fpanifd^e unb ruffifcbe ijclbaug 1812 oon Slugenjeugen epifobifd^

erjä^U wirb, ^n bem ©trcben na^ anfd^aulid^em 'Detoit oerrät fid^

fd^on ber ed^tefte 3^ontane, man fpürt bo3 fünftlcrifd^e @enie§en, mit

bem er g. S. franjöfifd^e S3erid)tc über ben ä"f*ß"^ ^^^ 2;uilcricn=

^immer nac^ ber 5Iud)t bcS ^o^e§ bi« in bie „unbebeutenbften"

(Sinäel^ctten auSfd^öpft (^er trieg gegen granfreid^, II, ®. 26):

„Sluf einem danape fanb ft(^ ein ßtnberfäbel, ^alb au§ bev ©d^eibe gejo«

gen . .
." unb fo fort, fafl eine ©eite lang.

^nimerl)in bleibt ba§ frieglgefd)idt)tUd^e ^ntereffe lebenbig. "Die

Übcrjeugung Don ber Überlegent)eit prcujsifd^er Siruppen über febe

35ol{)3emeute ift ba§ ^auptgerüft feiner tonferoatioen ©cfinnung big

in§ i^^'^l^r 1891. (Sin fricgigefd^ic^tlid^eS 'Dofumcnt entfd^eibet bann
über fein cnbgiltigeS Sibrüden mAi linfS, ba§ (SingeftänbniS ber

^jJd^ft fiitift^en Sage ber ^Truppen wä^renb ber Seiliner Tlixvy

tage C^n ben „T>enfwürbigfeiten beS ®eneral8 Seopolb oon ®erlad^",

barüber „33on ßwanjig bi§ Tireißig", ®. 608
ff.). Fontanes jweifel-

lofe S3efät)igung für ÄriegSgefd^id^te (er ift barin, wie fonft aud^,

2tutobibaft, \:iat al§ ©infäliriger weber große SDianöoer mitgema(^t,

nod^ tl)corctifc^c Selc^rung genoffen) ift wa^rfd^eintid) aud^ weniger

ein inbioibueüer 3^9 ^^^ generelles 2If)nenerbe. (£in ©d^ev3 öon i^m

legt biefe 5:)eutung na^e. (58r. I, <B. 336.) ^m i^a^re 1874 — er

arbeitet nod) an feinem britten ^riegSbud^e — traf er in 33evona,

am ®rabe ber ^ulia, Slbotp^e 3;t|ier§.

Sie beiben bebeutenbften Äneg§fcf)riftflener ber JReujeit ftonben neben«

einanber unb grüßten ficf). SDieine Ooge war bie günfiigere; id) wußte, wen i^
neben mir ^atte; er ift Eingegangen o^ne Sl^nung bc§ &\MS, bo8 i'^m bie

©tunbe bot.

di war nid)t ^JontaneS 2lrt, Dor einem berühmten S'lamen

innertid^ ba^in^ufd^winben. jDie ?eiftungen waren wo^t ju oergleid^cn;
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Z\)kvi irar aud] ol^ 3^^'''f^ ""^ ^iftorifd^er Dilettant ber bcftc Äriegg'

geid)i(i)t§]cf)rciber be§ Äor.fulat« unb beä crfleii ^aiferreldig gerooiben.

;^n btefcr f^ä^tgtett liegt bod^ loo^l ein deiben ciemeinfameS Oiaffcnfoftuni.

9^ur in gronfrcid) fie^t man — um bte populärfte i^oxm biefcr

Steigung p ä^Ö^" ~ 21brei|3fnlenber, bte ül§ ^iftorifd)e CDaten qu^»

|d)üe§lici) brci^unbertfünfunbfet^ätg victoires unb (Eroberungen bringen,

^iefeg populäre i^ntereffe am il'ricge berührt Fontane peinlid), wie er

als ©efangencr einen fran^öfiidjeu ^äftting iuä ©tubium oon 9iabcuS

„La grande armee" öerjcnft fie^t (Ji^riegsgefangen, ®. 71):

,©oIc^f ^üc^ei', fagt ic^ mir Jc^reibft bu felbft'. ©inb fie ebeni'o, fo

tougen fie mdjtS. Xic blofec iöcr^errlic^ung beS 2)?ilttärif(^en o^ne fütlic^en ^nijait

unb großen ^md ifl miberlicf)»).

Jlbcr biefe Üied)tfertigung bcc eigenen 2:ätigfeit ift bod) nur 9iot»

ae^r ober ber Slusbruct einer mittleren ©niffiidlungsfiufe 5U DöUiger

Jlbfe^r Don ber eiQentIid)en ÄricgSgeic^id^te. ^m 2IÜer, jobalb er folc^e

2lrbeiten niAt met)r nötig ^at, mac^t er fein ^eljl barau«; am 3. !De»

gember 1889 jd^reibt er an ben 33erlegcr ^rucfmonn:

SSenn icf) in biefem SugenbUcf ein ßonöolut fänbe: .©riefe be§ (SJeneroIS

aJiüüer öom SKegiment gorcabe an feinen 33ater, ben Sd)ut)mac^cr SDJülIer in

Srieg, eon 1756 bi§ 1763', fo würbe mic^ ba§ in (Sntäücfen öerfe^en; aber ben

ftebenjö^rigen ßrieg perfönlic^ no(^ einmal ju befcf)retben, ift tötli^.

2llä ^iflorifer unb S3iograp^ rücft er entfc^ieben auf Sieben-

geleife. S3iele Kapitel ber „SBonberungen", ba§ Sud) „5ün[ ©djiöffer",

bie 3tt)ei autobiogrnp^iid)en SBcrfe geigen biefe evftarfenbe D^eigung.

^iev erft finbet er fid). ©ein i)?ac^folger in ber »Sdjilberung be§

friberigianiidien ÜibetnSberg war — o^ne bireften 3ufanimenl)ong —
ber gegeuttärtige ?hftor ber 'iParifer Unioerfität, (Srnefi i'aoiffe. i^n

ber ^unfl, SlUtagäejiftenjen früherer :3al)r{)nnber{e an^^ietjenb ju er»

jö^Ien, erinnert ^^ontane am e^eflen nn frani\öfifd)e ^iftorifer, wie

Slrt^ur Sbuquet ober an ©te. 33euDe in oiclen 2luffä^en feiner

lundis; bie reid)ere iörief» unb a}temoirenliteratnr ^Jranfreic^^, ein

1) Sr ift biefem ungerechten SJonuurf nic^t entgangen; ber nöc^fien (Senerotion

fc^on rcor er mit feinen ÄrtegSbücfiern ein iöertreter c^auüiniflifc^er SSerberrlic^ung

beutfc^er fflaffentaten. ©. Sil^. S3oelfc^e, „§inter ber SEcItftabt", ©. 39. —
Fontanes SBotlen gebt fogar über bie unparteiifc^e ftriegSgefcfticbte t)inau8. ^sn

einer SInmertung begrünbct er bie ©reite, mit ber er bie militärifdi unbebeutenben

Slltionen ber „33ogefenarmee" erjä^It (ÜBcr ßrieg gegen ^rontreicf) II, S. 641):

„gern baoon, eine au5fd)üe61id) militärifc^e Sarfiellung beS Sriege« öerfucficn

ju rüoQen," miti er bie Öefer „einen ©lief in bie ©efamtüorbältuiffe, öor allem

in bie 3nti'9"«;n unb S^orbeiten, in bie (Siferfüd)teleien unb Ungeredjtigfeiten

tun laffen, ttjomit boS in ßraftentroicflung einjig baftebenbe, jeben neuen Slag

ouf8 ??eue taä Unmöglid^e möglich madjenbe ®ambetta=9?egiment ju tämpftn
^otte." ®r mü ein ßfi'^^'^ geben, mitl „über bie blofe friegerifc^en" Sreigniffe

^inauS bie ©ituation be§ republifanifc^en Jrantreic^ . . . d^arofterifieren.
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©^mptom für eine ftärfere „'Durd^tüärmimg" bcr SJcrgangentieit,

gob iolct)er 9?eigung vetteren ©ptelrouin unb irä^renb jenen fran«^

^öfijd^en @f|ati)ten i^re i^eiftungen bie l)öct)ften (S^rcn errcarben,

hatte ber „Ä'Ieinliiftorifer* Fontane ebenfo öon bcr ©letd^gtltigfett

bc« ^ublifum^, rote pon ber Übergebung ber ^iftortfer oom g^act)

äu leiben. (S3r. I, ®. 225
f., 232, 236).

@r gab i^nen bas äurücf (53r. II, S. 346):

(Srftaunt Bin xci) immer, toit trenig Sraud^bareS man in ben Suchern
unferer ^iftovifer au§ ber 3^i* unferer Sßäter, ©ro^oöter unb Urgroßoäter

finbet. 2)ie Slnorbnung ift miferabel, unb oon ^unfl be§ SlufbauS !eine 9{ebe . . .

^d) fann e§ mir nur au§ ber 3lbmefen^ett jebeS ®efüt)I§ für ^oefte erflären.

®abur(^ ge^t jebeS Unterjc^eibungSüermögen für intereffant unb unmtereffant,

für wichtig unb untuiditig Berloren. Sffii^tig in meinen 2lugen ift immer nur
ber $)ergang unb bie i^m oorau§gebenbe ober i^m folgenbe Oeibenfd}aft. 9(lfo

baS 2Kenfct)lirt)e. 2)o§ b(o§ 3Iftcnniä§ige ift immer langweilig. 2Bie tjoben bie

beiben SSeftnationen ba§ bori) immer beffer ocrftanben.

©eine erflen märfifdjcn ©tubien ttioren, »nie mir gezeigt tjoben,

ein geiftiger "Dafeinsfampf getuefen; olS er fid^ innevlid) wie änßerUd)

burthgerungen bitte, fübüe er ftii^ berufen, auf bem ©cbtcte bcr ?ofal=

gefdjidite ein praeceptor Germaniae gu werben. jCafl bif§ ber ^aupt=

jroecf feines — unooUenbeten — 33ud)e§ über ba§ ;?ünbd)en g^rtejaf

unb bie iBreboiüS fein foüte, fpric^t er mieber^olt in nüer I)eut[i(t)feit

au«. ©0 an .peinrid) ^afobi (S9r. II, ©. 383 f., oom 5. Januar 1895):

(5§ war meine leUte märtiicfie Cicbe, unb e8 bätte mid) glüctfic^ gemadit,

ba§ öon mir intenbierte 33ud) icbreiben gu fönnen. 5D(ir lag ungemein baran,

benn idi wollte ntdit bloß meinen mär!ifc^en l'anbSIeuten, fonbern — fo an«

fpru(i)§üoü c§ tlingt — ber ganscn Söelt jeigen, wie man taS eigentlich moc^cn

mu^ . . . )ßlcu\ ftoljc§ beginnen lief nun barauf binau§: SlUertleinfteS — aud)

^^Jrofaifd)e8 nit^t au§gefd)loffen — epaft unb minutiös ju fd)ilbern unb burdj

fdjeinbar einfad)fte aber gerabe bcflialb fc^wicrigfie üJ?itteI burdi ©impüjität,

2)urd)ft(^tigteit be§ ©ingeinen unb Überftd)tlid)Ieit be5 ®anjen, auf eine gewiffe

tünjilerifc^e ^ö^e ju beben, ja e# baburd) fogar intereffant ober roenigftcn«

lefenSwert ju mad)en.

'Der IReft be« SriefeS crflärt ba§ ©d^eitern be« ^ManeS au§

ber ©Icic^giltigfeit bcr beteiligten 9lbel§familicn unb bcr Sjerftänbnis«

lofigfett beig ^ublüum^. !Diefe formale ©eite in 3^ontane§ inärfi=

fc^en ©tubien ift biSljer ^iemiirt) überiel)cn »orben unb bod) ift cg

gan:^ !lar, bn§ fie, met)r nl§ irgenbroeld^e befonbere ftofflid)e 33orlicbe

für Tlävt\\d)t§, g^ontancS immer n}icberfct)renbe§ ^ntereffc crnjedt.

^te ©igenfc^aften, burdi bie er ben unfd)cinboren ©toff öerebeln

roiü, ©d)Ud)tt)eit, 'Durdifititigfeit, Überfid)tüd)!eit, finb eben biefenigen,

bie bei ©tc. Söeuoe etiua bie 93togrnpl)ic bcS alten ^x^tt§> @ul)

i^atin ober bei (S^uquet ben trüben iiebenSlauf eine« öerfdioüencn

^ommanbantcn oon ^^elfort fo an,^iet)cnb machen.
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©inen für afabcmifcfie Übungen geeigneten Slbbiucf ber ©c^ittcr ju=

jufc^reibenben ®ebicf)te au§ ber Slnt^ologie auf ha^ '^ai)\: 1782 mit 3lu§=

fc^Iu^ be§ 2)ramag „(Semele" f)at 2)r. SBoIfgang (Stammler uer^

anftaltet (®c^iHer§ 2lntf)o(ogiegebid)te, fritifc^ f)erau§gegebcn. Sonn,
2)?arcu§ unb SBeber, 1912. Sie^^manng fleine Jejtc für ^^ovlefungen unb

Übungen 93\ 3)er Sejt ber 48 ©ebiAte ift Don ben SBintürüc^feiten beS

®e|er§ nacft 3)?öglid[)feit gereinigt unb bie ro^e ^nterpunttton energifcft

mobernifiert, mas bem 55erftänbnil be§ oft gar nicfct fo Ieirf)t ^u faffenben

2Bortfinn§ nur nü^ltc^ fein fann, nac^ ben @runbfä§en, bie i^ bei

©elegenfieit meiner 53efpierf)ung bei ?ceubrucf§ oon 3obeIti^ in biefen

Slättern (15, 217) ausgeführt ^otte. ^n bejug auf bie ^nterpunftion

^ättc mon me^rfac^ nod) rabtfaler unb !onfequenter üorge^en fönnen.

IBentger erfreulich ift, ba^ ber Zt^t burc^ eine 9ieif)e teilmetfe rec^t

ftörenber 2)ru(ffc^Ier entftcllt ift (tig(. 1, 87. 4, 23. 8, 44. 9, 36. 37, 53.

€5. 40, 16, ferner ®. 13 2(nm.; 34 2Inm.; 69, 3). ^n jraei ptten
^ot «Stommler eigenmächtig bie ©procöform ©dbiüerl ju unredit tier^

beffert: meber bie S3eviüanb(ung bcr fcf)tuac^en in bie ftarfe Slbjefttüform

im 53ofatiü in S^Jücffic^t auf ben mobernen 3pracf)gebrauc^ (7, 99) nod^

bie Umfe^ung ber opoftrop^ierten, all „riffe, fc^miffe" gebad)tcn ^rätcrita

„riff, fc^niiff" in „ri^, frf)mt^" ^33, 46. 46, 38. 39) fc^eint mir

erlaubt ju fein (ju ber te^teren (Srfieinung bei paragogifdien e ög(.

^fleiberer in ^quI§ unb 53raune§ ^Beiträgen 28, 381). 3n ben unter

bem Sejtc fte^enben 33arianten Iö§t unl ber ^erauSgeber bie Über=

lieferung im einzelnen bi§ ju bem ^f'tpunfte terfolgen, tt)o (Schiller ba§

betreffenbe ®ebic§t in feine ©ebic^tfammlung aufnofim; biefc S3eorbeitungen

<Bd)iütx§ felbft, bie ja iüie bcfannt fe^r rabifal üorgingen, ftnb nic^t me^r
berücfficbtigt, ba fie in jeber ©c^iöerauSgabc ent()alten finb. Xtx 23arianten=

apparat befcfiränft fic^ alfo auf bie brei 9?ieberfd)rtften bei @ebtc^t§

„^n bie <Sonne" ßon ber |)Qnb Sfiriftop^ineng, auf bie beiben Sinjel-

brucfe für bie ©legie auf ben Xob Sßccfertini, auf hai (Sc^reibbucft üon
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©c^tHevS iDJitfc^üIer Stnton üon ^errenfdjttjanb, baä un» ja auc^ ha§

ßerlorene geic^encavmen auf SBiltmeifter n3iebergcf(^en!t §Qt, für biefelbe

@(egie unb bie 8etd^enp{)antafie, auf (StäublinS [c§tiiäbifc§en3)?u[enaImanQd)

für „2)te fetigen 2lugenb(tcfe" (bo^ bte 3lbiretc§ungen btefeS ®ebtc^t§

v^töubliii 5um Urf)ebev ^oben, ift mit nid)tä gu erroeifen), enbttc^ auf

bie 3'tate aus ber „f^rcunbfc^aft" in ben '^J^itofop^ifc^en Sriefen. 2)?eine

äßerbefferung eineä trabiiionetlcn ^Je^teri in bev „(Srö^e ber 2BeIt"

(Sup^orion 14, 615) ift für «Stammter hod) ntc^t fo eoibent gertcfen,

ha^ er fie in ben Üeyt aufgunetjmen gen)agt ^ot, obirofit bie metrifröe

'DJeffung be§ betveffenbcn 33erfe§ boc^ ben anapäftifc^en Sfttjtjt^muS jroingenb

üerlangt unb bie 9tic^tigfctt biefev 2)feffung fetbft lieber burd^ bie in

betfelben Strophe gebaute „^t)mne an ben Unenblic^en" einraanbfvei be=

ftätigt imrb. Xtm Sciavtcnapparat be§ ®ebid)tä „Un bie ©onne" gereicfit

eä ju ernftlic^em D^acfiteit, ha^ ©c^roberS im roefentlid)en abfc^lte^enbe

33ef)anbluiig oon (S^riftopf)inenl 9'?iebcrfct)riftcn in ben ®i3ttinget 9?ac^--

ric^ten 1910 ®. 183 «Stammter entgangen ift unb ba§ er bie üon 2Bit =

tonStl reprobujierte ^anbfdjrift, ujie ei fc^eint, nic^t im jjaffimile gefef)en,

fonbern nur im SIbbrucf benutzt f)at: fo if^ ber Stpparat unüberftc^tlid)

unb me^rfac^ fet)tert)aft geinorben. ©inen ^unft i^at aud^ Sc^iöber, njie

ic^ fc^on früt)er in bicfen ^tattern (20, 184 Stnm.) ausgeführt ^abe,

noc^ uncriebigt gelaffen: e§ idjmxt mir unftatt^oft anjune^men, ba|

(Schiller ben ^ejametern feiner ^topftocf unb ^orag nac^gebilbeten ard}i=

Iod)ifd)en <Stropf)e ;3^ünffü|Ier untergemifc^t t)abe, bie fid) nur ^otprig

lefen laffen; bemgemä^ finb bie 33erfe 9, 25 unb 43 in bem uon mir

bereits angegebenen ®inne gu beffern (für 3Ser§ 25 „lote trunfen" öei=

roeife ic^ noc^ auf ']3fatm 107, 27 unb ^ffotaä 24, 20). Sind) für

33er§ 29, ber fid) allenfalls, wenn auc^ nur fc^Iec^t a[§ ^eyameter lefcn

lic^e, ift mir nod) eine ptauftble ^gefferuiig eingefallen, bie mir auc§ in*

baltlid) enibent fc^eint: el mu^ natürlich ^ei§en „£) nergieb mir, baß

ic^ nid^t auf mein 5Ingefid)t faüe". 3" einem auf ben Jejt folgcnben

2Inf)ang finb noc^ SBibmung unb 33orrebe ber Slntbologie, (£c^itteiiS

©elbftrejenfion au§ bem SBürttcmbergifdien 9?epertorium unb 3J?e|lcil

23orrebe gu feinem neuen SIbbrud öon 1798 mitgeteilt, in ber jum erftcn

2)?qI gerciffe ®l)iffern für (Sc^iHer in 2lnfpruc^ genommen merben. ^üt

bie SSerfofferfrage ber noc^ fttittigen @ebid)te, bereu augenb(i(flid)en (Staub

eine furj^e Jabeüe ber (S^iffern unb S'camen überfid)tlic^ jufammenfaßt,

bringt ber Herausgeber ntd)tS 9?eue§ bei. —
(Sine unerwartete unb öu^erft roertDoüe 33eretd)erung ^at ©djiderS

i^orrefponbenj erfahren bur^ bie Sluffinbung öon 36 üon ber Haupt=

moffe frü^ abgefprengten unb feitbem üerfd)oC(cnen ^Briefen Sill)elm Don

^umbolbtS an il)n auS ben ^aijxtn 1796— 1803, bie, auSgeäcic^uet

fommentiert, juerft in ber 3)eutfc^en ^Hunbfc^au unb nun au^ in 33ucö =

form erfdjienen finb (9?euc 23riefe iffitl^etm öon ^umbolbtS an
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^c^iller 1796— 1803, bearbeitet unb herausgegeben öon {jrtebrtci)

eiemeng Gbrorb. Serlin, ©ebrüber ^aetel, 1911). ^c^ gebe einen

fur3en Überblicf über bie S3tretc^erung, bie unferer literar^ifiortfc^en

Äenntniä burc^ btefen neuen Srteffc^a^ erroac^fen ift, o^ne natürlicf) auf

aüt ©tngelfjeiten §icr eingeben ju fönnen. 3)as meifte Sic^t faßt natürticft

auf 2Befen, ^eftvebungen unb literarifc^e Jätigfeit ^umbolbtS felbfr.

Xer ftarf raifonnierenbe Sfiarafter feiner Briefe an feine lyreunbe, ber

ixd) foraof)! in einer 5?orIiebe für abftraftere Erörterung objeftiuer ^ro»

bleme ber inteüeftueUen SBelt alä tn ftetS fdjtagfertiger rfiarafterifierenber

^itif Don ^erfönlic^feiten unb Itterarifc^cn 2Berfen 3eigt, ift ^inlänglic^

befannt unb ^oftet auc^ ben neugefunbenen ©tücfen on. j^ür bie jer=

fe^enbe !Selbftana(t}fe, bie feiner "iprobuftion geitlebenS ^inbernb im 2öege

ftanb, bieten auc^ unfere ^Briefe jiuei intereffante 33eifpiele ((2. 156. 229).

%m glücflic^ften gelingen cpumbolbt Scf)i(berungen lanbfc^oftlicöer ®tini=

mungen, eigenartiger Äu(turt)er^ö(tniffe unb inbioibueHer ^erfbnlicf|=

feiten: fo f)ören loir i^n f)ier feine crften Sinbrücfe üon $ari§ unb

Rom barlegen (S. 175. 307), Iparifer S^eaterouffü^rungen in anfcfcau^

lic^fter 2öeife fc^ilbern (®. 178. 197;, baä Sarjbergroert fcft Don iBerc^tc§=

gobcn befc^reiben '(B. 165); ^n^itiibnaliläten inie 35o§ (<S. 110), ^n^
Sacobi (©. 112), Älopflocf (S. 113), ber iD?inifter S'Jumforb, ein 2ln=

ijäwQtx bi§ cnergeiifc^en ^mperatiüi öor Cftnjalb (<S. 169), jl)eni»

(<S. 154), ber Äarbinal S^uffo (8. 321) treten lebenbig au§ feinen

2Borten fiertov. Sr refteftiert aulfü^rlid) über päbagogifrfie {fragen, ttjobci

i^nt eine f^fteniatifd)e (Sinteitung aller Sßiffcnfdjaften f(ar geicorben iit

(S. 29. 131), über 25erg unb 9^eim (®. 64. 62. 186), über Si>ealig=

mug unb 9?caii5mu^ in ber 2)?a(erei unb ^(aftif (S. 128. 143), über

bie Probleme ber (Sprache, benen
_^
er gerabc bamalä t^eoretifc^ juerft

uä^erjutreten beginnt (S. 283). Über ben SBaHcnftein liefert er eine

förmliche Slb^anblung, bie bis gur tiefften 2Ina(i}fe üon (Bd)\ütx§ bic^teri»

feiern ß^orafter überhaupt vorbringt (©. 257): eg finb faft bie ©runb»
linien eine» ungefc^rieben gebliebenen groeiten Sanbcl Slft^eiifcfier S3erfuc^e,

ben er eine jeittang crnftlid) geplant gu ^aben fc^einr ("ngl. auc^ Söttigerl

i^emerfung im Slrdjin für öileraturgefc^ic^te 15, 304). Xer SIntife fiet)t

^umbolbt ^ier nod) mancftmal fritifcfier gegenüber al§ fpöter nac^ bem

römifc^en 2(ufentf)alt: bie tragifcfie !I;iftion ber (i)riec^en ftnbct er

gefuc^t, opevnartig unb '^ild)t}Iog „n^irflic^ manchmal bonibaftifc^" (©. 64),

in if)rer Silbung Dermi^t er luegen if)rer befc^ränfteren äußeren Sage

eigentlichen ©e^altreic^tum (<B. 85), 2Bincfetnianns 2luffaffung ber

antifen Stulptur fcfieint i^m forrefturbebürftig unb er fucf)t bog an ben

©ötteribealen nac^gumeifen {<B. 142), ScftiüerS Sumeniben in ben „Ära=

ni(i)en bt§ 3bi)fuä" fte[)cn t^m ^öf)er al§ bie äfd^nf eiferen (©. 187 1.

3u ben in ^ariä mit ben frangöftfcfien -ßfjilofop^en gepftogenen Ieiben=

f(^oft(icf)en 2)i§fufrionen über Äant unb ben 2Bert feiner fritifc^en ^^i(o=
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fopt)ie (JB. 202. 215) fct auf eine merflrürbige, foiift nic^t beftäligte

9?otij in einem ^Briefe Äiefeiuetterl an ^ant com 25. S^otember 1798
t)in9en3iefen, wonach §umboIbt im Institut national einen nic^t mit bc-

fonberer 33efriebigung aufgenommenen 55ortiog über biefen ©cgenftanb

ge[)alten i)at (^ontg Sriefniec^fel 3, 264). Xk Semerfungen übet fc^rift=

fteUenfc^e 2tvbeiten |)umbolbt§ (atejcnfion beä S^^einefe ?^uc^ä S. 43. 58.

68. 71, Schrift über ba§ 18. So^r^unbert S. 71. 76. 89. 93. 99.

108, ^2tgamemnonüberfe§ung S. 126. 147. 162. 192, «Schrift über ^er-

mann unb 2)orot§ea <2. 208. 225. 238) fügen fid) ergätigenb überall

in unfer bisheriges SBiffen tion i^ver (Sntfte^ung ein, n)ie tS bie (Sc^(u|=

berichte ber beiben erften 33änbe ber afabcmifc^en ©efamtauSgabe bequem

überi^auen laffcn. S'Zeu ift nur bie ^^otij über einen ongefangenen 5fuf=

falj über @oet§e§ Sgmont, ber baS 'S^vama unb feine lragifcf)e SBirfung

gegen ©cbiücrS befannten ^ilngriff in <Bdiü^ net)men foüte {<B. 71). ÜDie

2?erfe, ouf bie «Schiller ben Don .g)umbclbt gebilligten Slulbrucf „p^ilo-

fop^ifc^e ^evglic^feit" aniuonble (<S. 294,\ fönnen boc^ lüo^l nur bie in

Spanien entftanbenen 2;iftic^en „2In ben errearteten ©o^n" (©efammelte

(Schriften 9, 9) gemefen fein: ueimuUid) njar bie auS Carotine öon

SSüIjogenä 9?od[)Ia^ befannt geworbene jReinfdjrift (ögf. ebenba ©. 449)

guerft an Sc^iUer gefanbt morben.

2(ucf| für Sc^iUer geben bie neuen ©riefe mancherlei ©eminn. !^ü

ben mehreren großen (Sf)arofteriftifen bei 2)ic(}teiS, bie mir au§ ^um=
bolbtS tJeber bereiil befi^en, tritt t)ier eine neue ^inju: bie fd)on £r=

tuä^nte Äritif beS SBaQenftein auS bem 'September 1800 läuft nac^ einer

geifiüoOen ©efprcd)ung be§ XramaS in feinem ©efamtoufbau unb ja^l=

reichen ©injelfieiten (SBaßenflein, Ü^effa, bie ^^appenbeimer, ii?uttler ufit.)

m eine 33etroc^lung über bie ©igentümtic^feit üon Bd}\ün§ Q)eniu§ unb

in eine fur^e 53erg(eicf)ung be?felben mit ®oet()e unb <S{)ofefpca\e aus,

bie in bie tiefften Üiefcn ber ^fi)d}o[ogie b'»Qbgufteigeu üerfud)en unb

aud) Sprache unb Stil beS jl:;rQma0 in 93etrac^t jiefjen. Sollte ^m\u
bolbt früher (cgi. Briefe an ^acobi <5. 49) in SdjiQer ben Jljpu» etmr

^erfc^meläung Don poetifc^em unb _pbi(o[üp^ifd)em ©enie erbtiden, fo

fie^t er jeljt (<B. 274) ein beutlidjcS Übergen)id)t auf ber Seite ber ^^an«

tafietätigfeit unb bamit eine rein bic^terifc^e Einlage in i^m üertörpert:

man mup bie Gntroirfhing bicfeS ©ebanfenS, bie ju lang ift, alS bog

id) fie ^ier iniebergeben fönnte, bei i^m felber nad)lefen, bie in i^rer

inteüettueflen Schärfe unb Sic^er^eit etiuaS ebenfo ÜberjeugenbeS une

burc^ ben roarmen 2;on bingebenber 33egcifttrung für ben großen ^Jreunb

it\mä 9iü^renbe§ ^at. 2i^nlic^ fdjön l)ci§t e§ on einer anberen <Stcüc

(S. 320): „3nimer racrben Sie, menn man Sie uiat)tbaft luürbigt, ber

Schöpfer einer neuen JBoefie ijti^iu, einer 'ij^oefie, »eldje bie Sc^ranfen

ber bisherigen bnrdjbridit, fid) eine neue, ober buvd) [ic^ felbft geregelte

33a^n bricht. 2Baä Sie in jeber Gattung gemocht ^aben, ^at ein Siegel
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Heifttger ®iö§e unb Z\c\c, boä man [oiift nic^t fiubet. 2Ba§ id^ erft Don

S^nen fngte, gilt aud) tion ^()ien Slibeiten: fie leben unb raeben mit

aütx 5iifd)e unb 9^calität ber 2Biif(i^fctt boc^ in einem reineien unb

ät^eiifdieren (SIement a{§ anbere; fic finb erzeugt unb erhalten [ic^ burc^

Sbeenhoft uiib bringen [ie mieber Iierwov. ^ijVi ^oefie üeilievt nic^t an

21nfd?aultc{)feit unb ^nnigfcit, aber [ie geiuinnt an för^aben^eit." 2(u^er

bem SBaUcnftein, für ben ^umbolbt unbebinqt bie 33ev§form ftatt ber

urfprüngltc^en ^rofa empfief)lt (<B. 62), beffen 33orfpieI, üom ©id^ter

felbft öorgclefen, auf feine ®attüi Caroline bcn tiefften ©inbrucf machte

((S. 125), ber im gangen ^imibolbt „unenbtic^ befc^öftigt unb tief er»

fc^üttert" unb alle feine (Srujartungen burc^ ©rö^e, 9?ein^cit unb ÄIar=

I)eit ber bartn abgcfpicgetten ^^nbipibualität übertroffen dat (©= 292),

ift befonber^ eingel)enb ton 'Bdj'xütxs ©ebic^ten für bcn SOZufenalmanad^

üon 1797 unb 1798 bie Siebe, üon ber „^lage ber ©ere§" (I)ter rtjcrben

un§ ®. 89 jiuet ältere 8e§artcn, bie bann im Sibbrud geänbert finb, be=

fannt) unb üon bem ©ecf)§geftirn ber großen Saüaben: |)umbolbt onolt)^

ftert nic^t nur {<B. 136) bie 33aIIabe al§ poetifcfie ©ottung im aDge«

meinen, in ber er ein fentimentale§, auf It)rtf^en ober tragifcften ©ffeft

t)in gearbeitetes ^robuft fie^t, unb c^arafterifiert ©c^iüerg iBallaben al§

notlenbetc !Xt)pen ber 2lrt, fonbern er ge^t auc^ auf jebe einzelne ber

fee^S $)ic^tungen naiver ein (<S. 136. 185). „2)er 3:auc§cr" unb „!Der

^onbfc^uV tragen in feinen Singen ben ^rei§ baöon, jener burd^ bie

funftüolle Dfonomie in ber SBerteilung ber §anblung, bie prächtigen

(Sc^ilberungen unb bie gelungenen Seimortc (bem 33orfc^lag, bie SRoldje

unb (Salanmnber al§ Slmp^ibtcn au§ ber 2:ieffee§one gu entfernen, ^at

ber !I)ic^ter nic^t ftottgegeben), biefcr burd) bie pröd^tige Sefc^reibung ber

Sierc („<©ie Ijaben barin ^ijxem Liebling, bem Sömcn, ein !J)enfmal ge«

ftiftet" ®. 140), beibe burd) bie üortrcfflic^e 33el)anblung be§ <Stl'ben=

mo^e§. ©leid) nad) i^ncn rangieren „!J)ie ^ranidie be§ 36t)fu^" ^»"rcft

bie eigenartige ®rö§e unb (Sr^oben^eit, befonberS üon ber ©rtüä^nung

be§ Jfjcaterg an über ben (Sumenibend^or in feiner furchtbaren ©emalt

bil jum ®d)Iu|, ttjäl)renb ber Slnfang „nic^t gebröngt genug unb fteHen^

roeiS gu matt" er§äl)lt crfcfteint (©. 188). „35er 9iing be§ ^ol^frate§"

mac^t iro^ ber großen Söirfung ber 9?emefi8 einen weniger tiefen @in=

brud auf unfern ^ritifer unb fd^eint it)m al§ reine ©rgö^lung bie 33e=

geic^nung SBolIobe mit Unrecht px fül)rcn, bo er bur^ feinen i^n^olt

„ha§ ^erg giemlic^ falt unb ben ®eift unbefc^äftigt lä^t" (ebenba). 2Il§

le^te in ber SHei^e erl)alten „2)er ®ang nad) bem (Sifen^ammer", ber

^nmbolbt „jn fe^r 53aClabe" ift (<S. 189), unb „Otitter !Ioggenburg" ein

mc^r tonnentioncflcS 8ob. (Sine nicfit geringe 5öefriebigung gemährte e§

mir perfönlici), meine üor ^n^i'^n in biefen 53lättcrn (12, 3) aufgeftellte

35atierung be§ geplanten ^Xjmnuä „jDeutfd^e ©ro^e" im grü^jalir 1797
burc^ unfere Sriefe («S. 161. 236) obieftio bcftätigt ju fe^en, rooDon ic^
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ft^on gleicf) imcf) i^ver Sluffinbung ben ßefern bev 3citfd)tift in einem

befonberen Meinen ^rtifel (17, 606) Kenntnis gegeben l^abe. (Snblic^

gebcnft ^umbolbt gelegentlich be8 (Sc^illerfc^en ^lan§ einer ^Hömifc^en

©cfc^ic^te (<S. 319) unb tttoa§ einge^enbev frangöftfc^er Bearbeitungen

ber 9?äuber unb be§ Sarloi (©. 182. 254), üon benen bie bei legieren

'JiramQä burc^ ^olt) bisher unbefonnt wax, öiclletc^t aud) gor nic^t tJofl=

enbet iturbe.

33on ben fonjligen literartfd)en Urteilen üerbienen in erfter Öinte

einige SSemerfungen über ©oet^e Söeocfttung. Slnfnüpfenb on ÜJJittetlungen

@c6tller§ über eine ^une^menbe 33crftimmung unb 53ereinfQmung ®oet^e§

im 2Binter 1802 auf 8, fagt §umboIbt (@. 317): „@§ ift eine 33er*

ftimmung, au§ ber fein SBcfen, haä fc^Ied)terbing§ me^r burd^ bie Statur

all ben 33orfa§ beflimmt roirb, nur äuföltig biirc^ äußere Umftänbe ober

irgcnb eine innere, m if)m ouffteigenbe ©eiüeitötigfeit gerettet merben

fann"; a\§ §ei(mittel empfief)It er, o^ne bocf) über bie «Sic^er^eit be§

®rfoIg§ ftd^ irgenb ^Uufionen gu machen, eine ablenfenbe gro§e 9ictfe

nac^ ^fiont ober 'iJ3ari§, 23ei einge^enber 53erglcic^ung bei „Sieinefe %üd)v"

mit feiner DueOe gef)t ^umbolöt f(ar auf, öaß bei aller Übereinftimmung

bii in einzelne 2Borte unb 2Benbungen fjinein ta§ ©anje bod^ burd^ ben

neueren !J)icftter fc^Iec^teibingi etwas anberel geirorben ift, o^ne ba§ et

bocf) im einzelnen fic^ barübcr 9?ec^enfc{iaft geben fönnte, n^oburc^ @oet^e

ba§ bett)irft l]abe; „!Da8 ©ilbemna^, haS ei bem griec^ifc^en nä^er bringt,

tut t)iel, aber, ba ei fo äußeift lofe unb leicht be^aubclt ift, auc^ mieber

nid)t Diel. 2)ie ^auptfacfee liegt rcof)I in ber Sprache, in bem ^eriobenbau,

cnblic^ unb t)ov3üg(tc^ in ber iße^anblunglavt bei ©eniei, bie fic^ nic^t

einjeln unb mit Sorten beftimmen läßt" («S. 44; oql. auc^ ©. 68).

^rger merben „SKe^-ii unb 2)ora" (<3. 85) unb merfroürbigerrceife aud^

©oetbei 33eitröge ju (Sd)iC(evi 2)hifenalmanad) für 1798 (ben „9?euen

^imor" fannte ^umbolbt fdjon buvc^ ^acobi, mie er ®. 190 erreä^nt;

ogt. 2Berfe 33, 237 233eimarifd)c 3(uigabe) befpvoc^en. 2Iui 9teid)arbt§

©rjäblungen glaubte ^umbolbt entnehmen ;^u foOen, ha^ feine Spannung
mit ©oetbe auf bie Unterljunblungen über bie geplante ^ompcfition bei

„®ro§fop^ta" aiB Dper ^urüdgeiie (®. 26).

2Iud) fonft finb unfere 23riefe nic^t arm an literarifcfien Urteilen,

bie noc^ gong furg gcmuftert feien, ^umbolbti intimer iJreunb ®en^ mar

©filier, obmo^l er „für SBerfe ber "ipiiantafie nic^t ©mpfönglid^feit

genug" befa§ (©. 160), mäl^renb feineS längeren 2Beimarifd)en 2luf=

ent^olti ju @nbe 1801 freunbfc^aftlid) na^e getreten: auf ein Derlorenei

Urteil «SÄiHcri über il)n antmortet^umbolbt mit einer gerabegu qlänjenben

ß^arofteriftif bei ?^reunbe§, bie in iljrer .ß'lorfieit unb SBörnie ju bem

5öeflen gehört, ma§ uni bcr neue fjunb gebracht ^at (<S. 298). 33oß bat

^umbolbt erft nod) intimerer perfönlidier 33erüf)rung im Sommer 1796
»erfteben unb fdjä^en gelernt (ogl. <B. 49. 110. 206). ^ean ^auli



822 ©rf)illfrliterütuv ber 3abre 1911 unb 1912.

„Jpefpevitl" ift nad) Äaioünen§ ©tnbvuc! ton „unge^euvev iBerroirrung

«nb groBev ©efc^madlofigfett" unb ba§ allgemeine Sobpteifen feiner

^Romane „Iä(^erlid)" (©. 95). Unb mit fcfimäc^erev ober ftärferer fronte

fann ^umbolbt öon Sluguft SBit^elm (S(^IegeI§ beitrügen ju (Schiller«

SD^ufenalmana^ üon 1798 (S. 190) unb Don feinei Sruber§ jj^riebric^

„2I(arco§" reben, ben er eine bramatifierfe 53aIIabe nennen mö^te, in

bem er ba§ <B<i)xd\a\ gong mü§ig, bie 33e^anb(ung gotifc^, bie (Sprache

fdfigt, bie metrifc£)en ©c^nörfeleien unauäfte^lidö finbct; „2}?it ftärferen

^änbcn ift bie ^oefte noc^ nic^t berührt rtorben; ärger ^at man nocö

nie mit r?ü§en getreten, maS bi§§er in ber Äunft 3J?otio ^ie§ unb ®f=

fallen erregte" (@. 800). S3on Üiecf fc^veibt er (ebenba); „!Die (Sc§tegel§

rühmen fic^, H^ ©oet^e an Z'xtdS „3etc^en im 2Balbe" gro^eg ©efoUen

gefunben ijabi. ^d} mu§ gefteben, ba^ mir bie§ ©tücf gerabe üorjüglic^

gra^ unb ge^oltlo§ gugleic^ fc^eint. öieber [\nh mir ein paar (Sonette

toon X'itd, hodj ift feinä o^ne einige ©c^ieffieit ober 2)?attigfett. ^aben
©ie aber je bie ©enoüeoo ober bie ßieber in ber 9}?agelIone üon T'iid

gelefen? 3)ie ©enooeöa ^at, bünft mtd§, mirflic^ einige gro^e ©acfeen

unb biefe ßieber finb fe!^r [cbön. ^ux über ba§ 8i)rifd}e gef)t Xkd§ J^alent,

Qucb in ber Slnlage nic^t einmal f)inau§ unb bramatifd) ober nur ptaftifc^

ift er gar nic^t. !j)ann bie entfe^Iicfie Slnma^ung unb bie emige 9?ocb=

läffigfeit, fo gar !einc fünfiferifc^e (Sorgfalt." 35on ber p^änomenoten

iZBirfung üon ^o^ebueS „3}?enfcfien^a§ unb ^Reue" auf bie ^erjen unb

SCränenbrüfen ber ^arifer roerben 2Bunberbinge bertd^tet unb babei muß
bie rü^renbe 2Btrfung be§ (BtüdS tro^ i^reä oerbrie^Iid^ unäft^etifcben

S^ora!ter§ juqegeben ftierben ((S. 252). —
©inen für roeitere Greife beregneten 2Iu§jug au§ bem großen Ur=

lunbenroerfe „(Sc^iQers ^erfönlic^feit", an bem er felbft fo ^ercorragenben

Slnteil f)at, ijat 3uliu§ 'i]^eterfen beforgt (©d^ilterä ®efpröd)e,

Sertcftte feiner 3«if9fnofffn über i^n, §erau§gegeben. ßeipjtg, ^nfeloerlag,

1911). 2)ie (Sammlung ift auf bie eigentlicben ©efpröcfie ober momen^
tauen SSeric^te oon Slugenjrugen bef^räntt, anbrerfeitS burcfi einige

fltincre (Stücfe, bie erft nachträglich gefunben würben, üermebrt reorben:

ic^ nenne nur einen furjen 33ricf üon Äiau§ an ©öfcfien üom 6. Sluguft

1787 (S. 140) unb eine Stelle au§ ben 1800 erfcftienenen „Sßriefen

eines c|rltd)en 3J?onneS", bie man nadi ^ercnbS überrafc^enber (5nt-

bedfung (©upborion 20, 160) fc^rt)erlicf) mebr ©oetbeS ^ugfnbfreunb

ßerfe gufc^reiben fann (S. 290). 3)en Jejrten folgt ein furjeS, ben 2Bert

ber Sammlung fnapp c^orafterifierenbeS D'Jacijraort. 3)a ic^ ju bem 2?nc^e

felbft fonft nichts gu bemerfen babe, fo löfe ic^ ^ier ein früher (Sup^orion

20, 195) gegebenes S3erfpred)en ein unb ftctte j;ufammen, tt)a§ idb mir

üon j^vagmentcn Scbiüerfcber ©efpräc^e notiert babe, bie in „(Sc^iHer^

^erfönli^feit" überfel)en fmb. ^c^ orbne bie Stücfe c^ronotogifc^, foroeit

eine 3f'fbeftimmung überliefert ober jn crfcf)lie&en ifi:
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IJJubitatemeffe 1800 mit Sotta baruber, rconn unb rco ber 3J?enfd)

ft(^ über bte gcroo^nlic^en S3ert)ältntffe btä SebenS ^tntücgfegcn

bürfe: 23rief SottaS an ßotte «SdjiHer öom 19. Cftober 1816
(SBriefraec^fel groifc^en ©c^tQer unb Sotta <2. 567);

etma Slnfong 1801 mit 3c^mibt über feine 3;)e!ramation au8 „Äönig

3iOt)ann" : Erinnerungen eine§ SBeimarifc^en iBeteranen S.104
(am 4. ÜJJai trat «Sc^mibt juerft auf ber SBeimarer Su^nc auf;

ßgl. ^aique, ®oet§e§ J^eaterlettung 2, 324);

Qrebtuor 1801 mit ©c^eüing über fein neueS Sllmanac^ftücf: Srtef

ÄaroIinenS an «Schlegel öom 27. g^ebruar (Caroline 2, 60);

9J?ai 1801 mit ©c^eHing über ben geplanten „3^on 5uon", über

jDramcnfuictg auf ißorrat: 33riefe Jl?orolinen§ an ©erleget com
B. unb 26. SWat (ebenba 2, 115. 156);

Januar 1802 mit @rie§ über ben „^on": S3rief ÄoroIinenS an

©c^Iegel dorn 11. Januar (ebenba 2, 266);
1802—3 mit .^o^ebue, ber ibm cinS feiner ©tücfe (^Ubatbo" fann

e3 allerbingS nid)t geroefcn fein, ba er erft 1808 erfc^ien) unter

fatfdiem SBerfaffernamen oorla§: 53eric^t ü^ibautS (Äobbe,

^umorifiifc^e (Erinnerungen au§ meinem afabemifc^en ßeben

1, 80);

14. 3}?ai 1804 über bie berliner 2Iuffüf)rung beS SBaUenftein (gled

rear atlerbingS fc^on tot unb 2d)itler fab Sffli^nb in ber Xitel=

rotte): ^offmann, Serapionsbrübev 6 (2ßerfe 3, 157 ,^empel);

unbatiert mit Caroline 2BoIjogen über i^r ßeben, über i^ren ©o^n
3tbolf: Citerarifc^er 9?acf)Ia§2 1, 46. 74.

2)ie ßifle ift nic^t fef)r reichhaltig, aber bei ber Seltenbeit (Sc^itterfier

©efpröc^e üerbient tDoi)i jebe fleinfte 9?otij beachtet gu rterben. —
2D?it bem ©efüf)! gvoper (Snttöufc^ung legt man einen biograp^ifc^en

S3erfuc6 ou§ ber §anb, ber ®c^'.tter§ 2)?annf)eimer fjreunbin Sbarlotte

Don Äalb roeitercn Greifen oerftänblicfi madien »ritt (3ba SBo^-(Sb,

G^rlotte tion .^atb, eine pfi)c^otDgifd)j ©tubie, ba§ bei§t: 3^^ bin

lein auägeflügelt Suc^, ic§ bin ein SKenfc^ in feinem SBiberfprucfi. ^tna,

2:ieberic^§, 1912 [1911]). 2)ie fruchtbare ^ftomanfc^riftfietterin f)at eS für

nötig eroc^tet, un§ i^re ©ebanten über Sc^itterS ^yreunbin mitjuteilen, ttjeit

nac^ i^rer SD^einung eine „SRannperföntic^feit" (©. 33) nic^t imftanbe

if^, biefer „2Beibperfön(ic§feit" (<£. 1) in if)rem „2Beib(eben" (S. 22)

geregt ju mcrbcn. ©peibet unb 35?ittmann ftnb ber 35erfafferin „eifrige

^amp^Ietiften" (S. 127), beren 23uc^ fie auc^ noc^ mit falfc^em Jitel

§itiert (3. 128), aber auc^ noc^ fein „künftiger ßiterarbiftorifer" bat c8 ge=

rcagt, ibr (If)arafterbi(b ju ^eicf)nen (2. 1). 9?ic6t nur Ätarmannä (5Jefc6i(öte

bc§ ^albfc^en ®efc^Iecf)t§ TSrlangen 1902; ogl. bagu SKinorS Scfprecbnng

in ben ©öttinger geteerten Slnjetgen 1905 S. 497), fonbern auc^ <£auer8

auigegeirfinete Sfig^e (O^rauenbilber au§ ber 53Iüfcjctt ber beutfc^en
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Siteratur ©. 46) ift t^t jutn (Schaben i^reS Unternehmens unbcfannt

qeMieben rote and} fonfi manches au§ bem öerftreuten SBtiefmateriat ber

3eit. 2lber abgefe^en bation, toortn befielt benn nun bie neue unb unge=

o^nte 33eleu^tung, in bie ß^orlottc »on ßalb ^ier gcrürft ift? iDtan

erftaunt bei näherem ^n^tijm, »enn man bie ©teilen liefi, an benen bie

Äennerin ber weiblichen ©eete (bie 33erfajferin nennt haB <B. 4. 32. 34.

49. 72. 79 lieber „'iPf^c^e", n)o§ nio^rfc^einlic^ etmoS feinerei als bo§

abgebrauchte S33ort „(2eele" fein foCQ mit i^rer SBeig^eit §eraulrücft (ici)

gebe^ fie, um 9?ac^prüfung ju ermöglichen, fämtlic^ an: <B. 5. 21. 27.

29. 32. 35. 88. 42. 53. 67. 58. 66. 79. 89. 92. 97. 106. 107. 113.

123. 126) unb un§ biefc „Äomplej^eit" (©. 33) gu beuten üerfuc^t,

mit welchen S^riüiatitäten unb \va§ für Sinfenbeobod^tungen wir obge=

f^Deift werben, unb haS (Sefü^I beä (SrftaunenS mac^t, ha bol immer fo

fortge()t, balb bem ber (Sntrüftung unb ber S3itterfeit ^la^. 2)iefe ^^t)d)o-'

login ^Qtte raa^rli^ fein Stecht, ber litcrar^iftorifc^en ^Jorf^ung ben Zt^t

gu Icfen, bie un§ berartige 'iproben ton (5eelcnfcnntm§ auftifc^t unb eS

fertig bringt, in ein unb bemfelben Suc^e om Stnfang Don ber „&an^=

fieit" üon S^arlottenl Sßefcn gu fprec^en, „bie immer baä eigentlic^fte

3)?erfmal i^rer ^erfijnlic^feit blieb" (®. 11), unb om ©d^Iuffe ju er:=

üären («S. 121): „^inter bem SBafin einer @on§^ett ftonb bie terborgene

Xotfac^e einer ^alb^eit." lia etraaS mebiginifc^er Jargon jum 3)?obe=

betrieb geF)ört, fo borf er oucft ^ier natürlich nic^i fehlen: „^ijfterie"

(<B. 28. 126; i)at bie Serfafferin eine Sl^nung boüon, baß biefer pf^c^ia«

trifcfie ^Begriff ju ben aücrfompUjierteftcn gehört, bie e§ geben tann?)

unb „^ft)c§ofe" (S. 56) finb rafc^ fjerbeigitiert unb oon fejuellen

nyjotiücn unb 33ebingtf)eiten gu vcbcn flingt fo miffenfdjaftlic^ (©. 22.

31. 33. 126). (5§ ift \a freilich lec^t gefc^macföoü, wenn e§ öon S^ar»

lotte ^eißt (@. 35): „(Sie batte eine beiße 'ip^antafte, aber feinen Ijeißen

®c^o^", unb für bie ®. 39. 80 bcfretierte ^bentität ber Siebe mit

fejuetler ^örigfeit ber ®efc{)(ec^ter wirb fid^ bie S3erfafferin wo^f fd^werlic^

ben Xanl unferer ^Jrauen oevbienen. :i;er Silberfc^a^ bei Sud^eS ift febr

gefud^t unb oft gefc^modfloi: „SKan^erlei Sllem" ^at baS iBilb Sl^or«

lotteni angel^aucbt (©. 1), Suben werben gcmifc^t (S. 2), eine O^ermote

Don @nabe unb 33erbienft folgt auf bal ^reftiffimo be§ ^3Iufftieg§ (*S. 19;,

Äolb fpie§t mit bem !J)egen bie ^frünbe einer militärifc^en «Stellung auf

(S. 51), fc^Iie^Iicf) fernliegt gar Charlotte i^re flerblic^e ^üUe in ®otte§ SJater»

bänbc (S. 127). 5?od^ ein paar fleine fac^Iicfie Semerfuiigen : 5U ben S. 18

gitterten S3erfen war bei bei SJJinor, 5Iu§ bem <Sd)iIIerarcbit) S. 26

abgcbrucfte Slatt ju üerg(etc^en; S. 48 wirb bie 2)Jutter ^Imcilieni üon

Sm^off mit biefer fonfuiibiert; ha% ^ean ]3üuI8 erfte fatirifcfte 5{rbeiten

ebenfo wie bie crften ^Romane bie Öefer in (äntgürfen oerfe^t Rotten

(S. 75), ift unrichtig; ha\^ |)umbolbt nic^t gu ben {Jreunben (S^arlotteni

geborte (©. 112, 126), ciftebt man au§ feinem ^ricfwed^fel mit Siaxo^
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Itnc 6, 390. 400. ®e^r fiöreitb ift enblic^ bic gro|c ^ai}i öon '^xud^

fehlem, befonbevS in SRamtn unb Sai)Un (gl«c§ boS ©eburtSja^v ©. 3

mu§ 1761 ftQtt 1791 fjt'i^m unb ©. 52. 63 fte§t breimal ^intereiu=

anber auf gnjci «Seiten 1888 unb 1889 ftatt 1788 unb 1789). —
!J)ic nöc^fte ©c^iift get)övt nur gum Seil ^ier^er, gum anbeten

größeren jTeile eigentlich bor ba§ fjorum be§ ©oet^eregenfenten (@oet^e§
^ero unb ßeanber unb ©c^iltcrS romantifc^eS ©ebit^t üon
©eorg ©c^aoffä. «Strasburg, Strübner, 1912). I)ie Kombinationen beS

33erfo[fer§, ber bo§ SToüfte an ©ntte^nungSfpürerei leiftet, toaS mir je t50t=

gefommen ift, fmb md)t of)ne ®eift, aber famt unb fonbcrS un^altbor:

nid§t ben fleinften -ßunft feiner Slufftellungen fann ic^ als erttjiefen ober

nur a\§ äu^erfi nia^rfc^einlic^ gemacht jugeben. ©d^aaflrl nimmt folgcnbeg

an: ©oet^eS ©ebic^te „Xroft in 3:ränen", „ÜZac^tgefang" unb „<Sc^n=

fuc^t", juerft erfd^tenen in 2BieIanb§ Safc^enbuc^ tion 1804 inner^olb

einer größeren iReif)e ber ©efelligfeit gerctbmeter ßteber, fott)te ba§ ®e=
bic^t „2In 9J?ignon" aul ©c^iflerä 5D^nfenoImanod) für 1798 foütcn

urfprüngtic^ einen ^txo unb itanhex-Qx-fUuB bilben, bec gteicfejeitig mit

^ermann unb 2)orot^ea entftanben ift; bie ObljUe „2I(eyi§ unb ©ora"
ift ftorf abhängig oon Döib§ ^erotben, ja fteHentueife nur eine SD'Jofaif

au§ i^nen; gleichzeitig entftanben bie gteid^faüg gu einem äufammen-
hongenben Q\)Uu^ beftimmten ©ebic^te «Sc^iQerä „'^it ^Begegnung", „3)a8

©e^eimnig", „"^k ©tnjartung" unb „@(egie on @mma" ; biefe Öebic^te

ebenfo wie bie genannten ©oet^efc^en fmb au§erbem in roeitge^enbfier

2Beife buri^ 9??otiüe, «Situationen unb SIBenbungen üon SJiufäul' SBotlS»

mörc^en beeinflußt, SlUe oier Se^au^tungen finb un{)altbar unb unbc=

rotefcn, finb nic^§ a\S eine me^r ober loeniger geiftöoUe «Spielerei, bie

mon fteflenroeife, wenn e§ nic^t bem ißerfaffer fo offenbarer (Srnft ttjöre,

a(§ ^orobie auf gemiffe ^rrrtjege unb ^rrmetfioben unferer literargefc§ic^t=

liefen tJorfc^ung aufjufaffcn geneigt wäre, ©ine einge^enbe Söiberlegung

erübrigt fic^, ba leincilei Seweife gegeben finb: ic^ begnüge mic^ mit

einigen futjen Einbeulungen auf bie überall morfcf)en unb fd^roanfenben

g^unbamente ber |)i)pot^efen. 9?ac^ ollem, loaS au§ ben luenigen Srief=

freuen über einen ^ero unb ßeanber^^lan ©oet^eS gu erfc^ließen ift (bie

«Stellen öergeic^net mein Kommentar gum 33riefttjec^fet jmifc^en «Scfitüer

unb ®oett)e <B. 38), fann e§ fic^ faum um ctwaS anbreS al§ um ein

biftic^ifc^ea ®ebic^t t)anbetn, ba§ a{§ Seitenftücf ju „2l(exi§ unb 3)ora"

unb gu ^ermann unb 2)orot()ea gebac^t mar, iuetct)e jDic^tung ja

urfprüngtic^ »refentlic^ fletneren Umfang erhalten follte; barauf beutet

au^ bie ©c^oaffg entgangene Stcüe im Söriefmec^fet ^umbolbtg mit

feiner iJrau 2, 37, föonac^ ber ganje ^(an im 5IpriI 1797 fc^on auf«

gegeben »oar. 35a| jene üor^in genannten ©oet^efc^en ©ebic^te bor 1800
entftonben feien, ift mit nichts iüa{)rfcä^f»nlic^ h^ machen; e§ n)äre biel«

me^r fe^r auffäßig, ftenn ®oetf)e fie bem Sltmanac^ feineS iJreunbeS
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©(^illcr, ber im ^erbft 1799 bog le^te Tlal erfc^ten, oortnt^alten i^abtn

fottte; äße 2Bo^rfd}etnIid^!eit fpric^t für Sntpe^ung nldjt aügutange öov

bem ©rft^etnen im STofc^enbu^c für 1804, njte and) big^er \ittS angc»

nommen »oorben ift; bie S3emev!ungen be§ SerfoffcrS (©. 78. 91) fönnen an

biefem ^ronotogifc^en ©a^üer^alt nid^t ba§ mtnbefle änbnn. %üv bte getralt»

fame Kombination bicfev Sieber mit bem §ero unb 8eonber--<Stoff ift nirfit

ber ©chatten eine§ ißetüeifeS ßov^anben; ebcnfo wenig fd^eint mir 3«*

fammen^Qng üon „SllcjiS unb ^ora" mit DoibS ^treiben erliefen ju

fein. 5Bo§ bie (3(|iflerfci^en ®ebi(^te onge^t, fo i|^ i^re 3ufommenfoppe=

lung untereinanber unb mjt bem in ^Briefen an ^umbolbt me^rfo^ cr=

njö^nten ^tone einer romantifc^cn ©rjä^Iung in ©tongen nic^t neu, aber

i^ {)abe fc^on im Äommentor jum 53riefn3ec^fel jmifd^en ©c^illet unb

^umbolbt (* <B. 886) einbringli^ gettjornt, man möge ftdi ^üten, biefe

SJermulung ®oebefe§, bie eben nichts oI§ eine unbetoiefene 55ermutung ift,

für fi^er ju nehmen, eine SJoreiligleit, ber fic^ nun aui^ ©c^ooffS

(<S. 104) fc^ulbig moc^t. jDicfe 53crmutung mü^tc erft beriefen rcerbcn

unb ioer ba§ unternimmt, ntü^te fid^ cor attem mit ber 3)t§frepan3 ber

metrifdjen formen in einteucfttenbcr Seife auSeinanberfe^en, worauf ber

Serfaffer überhaupt nic^t eingebt (ogl. f^on iJ'ettner SBtertelja^vfc^rift

für Sitevaturgefdjid^te 3, 133 unb je^t auc^ 9?euc Sriefe 2BiI^eIm Oon

JpumboIbtS an (Stiller ©. 53); feine ^otemt! gegen SonaS' Sluffoffung

ber abweic^enben Raffung, bie 3c^ter oon gweien biefer ©cbic^te oer=

öffenttic^t ^at {<B. 128), fc^eint mir oerfe^It. SBo^er h)ci§ eublic^

®c§aoff§, ba^ ©oet^e unb (Sc^iüer SD'Jufäug' 5SoIf§märc^en berarttg

genau fannten, ba§ i^nen ber gefamte ÜTJottoenfc^ag borauS aU 33orrat§»

fommer für ben eigenen bic^teitf^en Sebarf geiftig fte!§ ^ur 33erfügun9

ftonb (<B. 181)? 'äüd) bafür ift feine ©pur eineS löetoeifeS beigebracht.

Unb menn ber 33erfoffev (©. 71) fagt, bte Kunft, mit ber bie "Diditer

au§ fo bieten größeren unb Heineren Söaufteinen ein einheitliches Sßerf

gufommengefe^t Rotten, bleibe nocf) genug ^u bettjunbern, fo fann id) bamit

ntc^t im minbeften übereinftimmen: f)ätte ©c^aaffä mit feinen ^nU
(e^nung§^t)potE|efen recbt, fo wären öoet^e unb (Sc^tüer bie erbörmtit^ften

«Stümper gewefen, benn fie Ratten nic^t bie einfat^fte poetifd^e Situation,

nie^t bie einfacbfie (t)rifc^e ©mpfinbung oon fic^ felbft ^aben unb bid^terift^

formen fönnen. ^uc§ bie Entlehnungen aul ?5t«niing (©. 88. 126) unb

(£roneg! (®. 117) finb oöQig ab^uweifen. ^d) notiere nod^ jwet 23er-

fe^en, bie bem 53erfaffer untevgeloufen finb: <3. 7 wirb bie erfte ^em-
pelfc^e 5(u§gabe oon &oüi)t§ ©ebic^ten Soeper jugefcfirieben, wä^rcnb fte

Stre^Ife guge^ört; ®. 33 wirb SD^inor f^nlb gegeben, er ijaht ba§ ®c*

bic^t „©e^nfuc^t" in bie iJranffurter 3fit unter ben dinflu^ be§ ^ie«

tiämuS gefegt unb bie 9}?etobie eine§ geiftlid^en ßiebeS ticrongejogen

:

notürlid^ ^ot 9D?inor nic§t ba§ ©ebicfet au8 bem Sofc^cnbu^ für 1804
gemeint, fonbern baS ältere gleichnamige (2)er junge ©oetl^e b, 321). —
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@inen üetmeintlit^en «Sd^iHerfc^en ^lon einer 3tet^e tion Sötogta^

p^tecn bebeutenbev ÜJJänner aü§ ber beutfc^en ©efc^id^te fuc^t 2)r. 2.

®ab6e etngel^enb ju erläutern (S3om beutfd^en '^lutax^, ein iöcitrag

gur (SntwirflungSgefc^ic^tc be§ beutfc^en ÄlaffigiSmuS. Sßtc^baben, ©erg=

mann, 1911. 8iJttjenfeIb§ ©rengfrogen be§ S^ertien^ unb «Seelenlebens 76).

@r enthjtrfelt in fiar! tebfeligem <StiI mit mannigfad^en «Seitenfprüngen

ber ©ebanfcnentrtidlung unb ütelen 3itaten, mit einer ^f^c^ologte, bie

mir üielfac^ ebenfo Derblüffenb wie unmöglich torfommt (ügl. 5. 33. „!Dic

fjluc^t f^riebrtc^g be§ ®ro§cn ift ba§ Sorbilb ju ®c^iacr§ fjlud^t gettjefen"

<S. 78), njte ©deiner öon ber Segeifterung für ^^riebri^ ben ®ro|en,

ben er ja aud) epifc^ bel^anbeln moüte, in ber ©efc^it^te unb bem ©tubium
gefi^ic^tlic^er SBirfungen rücfhjärtS fc^reitenb, fid^ für ©uftaö 5lboIf, ber

gleichfalls ber ^elb einer !J)id)tung loerben foHte (neben bem an§ Sc^illerS

23riefen befannten cpifc^en ^tane beridjtet 5Bnng ©up^orion 12, 164 oon

einer S^ragöbte), bann für ßuttjer begeiftcrt ^abcn unb fo enblic^ ju bem

^lane eine§ beutfc^en ^lutarc^ gefommen fein foH, ber bann ^inter bem
SBoIIenftein unb ben p^ilofop^ifc^en ©tubien in ben ^intergrunb trat.

3J?it me^r ober weniger ©ic^er^eit »reift ber 33erfaffcr (©. 80) biefem

^lutord^plane fotgenbe Siograp^ieen ^u: ßut^er, ^utten, Äat^arino oon

<S(^tt)ar3burg=5Rubotftobt, Z\U\), ©uftaü Sibotf, SBodenftein, iöern^arb üon

Sßeimar, ben großen Äurfürften, (Sugen oon ©atio^en, griebrid) 2Öt(=

^etm I. unb jjriebric^ ben ©vo^en. ^c^ nonnte biefen -plan einen öer»

metntlid^en unb tatfäc^lit^ ift t)ier oüer^anb «Sc^arffinn für ni(f)t§ üer=

fd^tüenbet njorben. 2)?an lefe bie betben ißriefReüen, in bencn ©drillet

öon biefem beutfc^en ^lutarc^ rebet, einer Unternehmung, bte i^m, bem
jungen (Seemann, auf bequeme unb angenehme SBeife einen jä^rli^en

3ufc§u^ üon 800 Jätern üerfd^offen foH (33riefe 3, 118. 124): Dom
Snfialt be§ 20erfe§ fte^t bort ni^t ein einziges 2Bort unb man ijat bie

2öa^I, ttjal man unter ber ©egei^nung „!J)eutfc^er ^lutarc^" öerj^ef)en

ttjin, eine Sammlung öon Siograpfiieen beutfc^er großer SRänner, mte

eä ®ab6e tut unb mie e§ auc^ .Körner {<Bd}iütxä Sirieficec^fel mit Körner

2, 216) aufgefaßt ^u l^aben fc^eint, ober, mag bie Sorte ebenfo gut be»

beuten fönnen, eine ©ommlung ton SBiograp^ieen antifer bebentcnber

*I3erfönltct)feiten, bie natürlicf) nid)t al§ eine Überfe^ung ^Iutord)§ gebockt

war. 35a^ bie Ie|tere, nic^t bie öon <Ba'tU geteilte Sluffaffung aflein 33e=

rec^tigung ^at unb biejenige ©c^illerS felbft mar, le^rt un§ ein einroanb-

freies ^tu^mB ^avoIinenS toon Dacfteröben in einem ©riefe an ßotte

<Sd)ttIer bom 9. jDejembev 1790, baS unferem 33erfaffer entgangen ifi

(S^arlotte oon «Sc^tllei 2, 166): „(5v (jt)albeig) gab mir geftern einen

SSrief üon beinem (S^iüer ju lefen. ^d) leugne nic^t, ba§ c§ oud) mein

SBunfd) mar, \i)n ganj bei poetifdjen ?aufbaf)n gemibmct ju fe^en: bie

9'Jatur heiligte i^n bogu. ©in§ tut mir aber boc^ me^. (Sd)iOer fprorf)

einmal bon '-8iograpf)ieen ber größten 2J?änner beS SlltcrtumS, mit benen

53*
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er fic^ trüge, ^tefe I^ätte tc^ no^ öon i^m getrünfc^t, benn tote mir ber

(SJebattfe baran öorfc^rcebt, fonn ntemanb jie fc^reibcn tote er." jJ>iefer

uitunbtic^e Kommentar ju jenen S3vteffteIIen ou§ be§ ÜDid^terS eigenem

SD'Junbe ftürjt haS gan^e §t)potf)efengeböube be§ 33erfaffer§ glattttieg über

ben Raufen unb man fann über fein 58uc§ gur SageSorbnung übergeben,

iffite \)a§ ganje Suc^ übrigcn§ in eine (Sammlung ton Slrbeitcn über@rcnj=

fragen be§ 92erDcn= unb ©celcntebcnS ^ineintommt unb ma§ c§ barin ju

fu^en i)at, ift mir unerfinbücfe geblieben.

^d) fd^lic^e noc^ einige ©ingclbemerfungen an, um irrige i8ef)aup«

tungen unb Sluffaffungen be§ 33erfoffer§ gurücfjunjeifeu, bte er ouf feinem

langen, gemunbenen Sßege üorträgt, o^ne ha^ fie mit jenem ©runbiritum

be§ ^nä)t§ ettt)a§ ju tun ^oben. 8. 4. 16 ttjirb befiauptet, in ber 2Btb=

mung be§ erften S^altaf)efte§ mit bem Einfang ber älteften ©arloSfoffung

nn ^avl ^luguft, ber ben ^Dic^ter foeben jum 9iot in feinen !l)tenfien er-

nannt ^attc, liege eine ftiOf^mcigenbe Öppofition gegen f^riebrid^ ben

@ro§en unb eine auf öor^erge^enber genauer SJiufterung unb 'i|3rüfung

beru^enbe Slble^nung aller anberen beutfc^en j^ürften: biefe Sluffaffung

erfc^eint mir ebenfo gcjroungen ioie gefuc^t; marum fott ©dritter feinen

marmgefü^Iten '^ant für bie Sprung, bie für t^n biefelbe ißebeutung

liatte mie für |5ret)tag feinerjeit ber ®ot^aifc§e ^ofrat§ttteI, ba fie i^n

enbgiltig tior mürttembergifc^en S3erfo(gungen f^ü^te, nic^t oudj o^ne

folc^e ^intcrgebanfen ^aben äußern fönnen? ^ad) <S. 11 foll 5D'?tno§

in bem (Singangggebic^te ber 2lntt)oIogte „1)te ^^ournaliften unb 9J?ino§"

jjrtebrid) ber @ro^e fein: fd^roer glaubli^, benn (Sangfouci ift §ier

bocfi fic^cvlic^ nic^t ber befannte Drt bei ^otSbam, fonbern einfach bitb=

Iic^=^umortfiifc^ für „©d^(o§" ju ncbmen. Sluc^ ®. 16. 19 iuerben, wie

auc^ fonft ^äufig bei bem S?evfaffer, «Sc^iQerfi^e SBorte attju fe^r gepreßt

unb infolge bcffen mi^üerftanben, tütnn er im Ärieg§(ieb ber ^nt|otogie

bie SBorte „Äorl, rJiiebrid), Submig, (Sbuarb ift un§ ber ®raf, ber

©ber^orb" im ©inne Don „Sitte biefe 3=ürften ^ufammen . . . geben in

unferen fingen erft einen einzigen .gelben, ber fid) unferem ©ber^arb

Dergleichen tonnte" fa§t: näl^erltegenb ift bo^ bie einfachere !3)cutung

„(£bert)arb ift un§ foDiet tont n)te euc^ Sluötänbcrn jeber einzelne eurer

gelben". 2)a^ (Schiller einen „3t)tlu§ frangöfifc^cr Äöntg§bramen" ge«

plant ^aben fott (®. 21), ift unrichtig: haS befannte ^tanDerjeid^niS

fpric^t nur Don einem „^einri^ IV." (Sbenfo falfcf) mie bie Sejiefiung

be§ SJimoS auf g^riebric^ ben ®ro|en ift bie beä ^erobe^ in bem 2ln=

t^ologiegebic^t „33ergletc^ung" auf Äart @ugen Don Sßüvttemberg, meil

©c^iKer biefen ^mötf ^aijxt fpäter einmal ben alten ^crobe§ nennt

(©. 25): „XaB baute bir ^erobeä" buc^t ©rtmm, !5)cutfci}e§ Sörterbuc^

2, 736 at§ t)effifc^e öolfätümtic^e SBenbung, „menn jemanb getan ^at,

ttjoju er ot)net)in Derpfltc^tet ttjar, ttjo fein !J)anf nötig ift"; mir ift fie

feit ^inbertagen burc^ meine türingif^en ©ttern geläufig unb auc^ ber
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©c^Ieftcv ®üntt)cr fennt fie nad) Slbelung (ic^ fann bte bei ©rimin 4,

2, 1121 gleic^faü» aiigefüf)ite @teUe atterbingS nic^t genauer nac^ireifen);

fatfc^ . ift bte ©rflärung üoii 3ona§, ©tläuterung ber Sugfnbgebic^te

Sc^ißerS ®. 87; i|^ ber §erobeg in 2BaIIenftein§ gager 614 etmo auc^

im ^inblicf auf Äavl (Sugen eingeführt? 33on bem @ebic^t „2)er 2(ntritt

be§ neuen Sat)r^unbertl" fagt ber ißerfaffer ((£. 70 2lnm. 4. 81), !Da(betg

al§ ^breffat )^abt nte^r 2Bal)rfc^einlic§teit all jebe anbere S)eutung, „faul

man übcrt)aupt eine fo(cf)e ousfinbig gemacht ^oben follte; mir ift feine

befonnt nod^ erbenllic^": ÜJ^ün^er (Sc^iHevS ttjrifcfje ©ebic^te 4, 4, 276)
rtieift foreol)! bie iBejie^ung auf ipumbolbt roie bie auf ÜJalberg ab, »on

ber gellen benft (©äfuIavauS.qabe 1, 327) tt)ie fd)on frül)er ^offmeifter

(Sc^iUcrl Seben, Öeifteäentmicflung unb 2Berfe 5, 11) on einen rein

ibeeHen 2Ibreffaten; ba^ ^umbolbt tatfäc^(irf) ber 9(ngevebcte mar, rciffen

roir au§ ^anbfc^riftlic^en ^Zotigen 2BeIcfer§ gu .^a^nii ^nmbo[btbiogro=

p^ic, in benen aud) anbere ij'6d)ft merfwürbige fleinc 3üge aus ^um=
bolbtä unb Äarolinenl ^iJiunbe un§ aufberoabrt finb unb bie ic^ im 2{rc§iö

f. b. ©tubium b. n. Sprachen Sb. 133 (1915) '2. 403/8 Dorgelegt unb

befproc^en i)ahe. 2Ba§ ebenba ((3. 70) über ben §t}mnul „'^mti<i)i ®rö$c"
unb feine (Sprößlinge „ÜDie SIntifen ju ^ari§" unb „^ie beutfd^e SRufe"

erörtert roirb, beireift, boß bem ^erfaffer ^u feinem Schaben meine ab*

fc^Itepenbe ©tubie (Supf)orion 12, 3) unbcfannt geblieben ift, niie benn

überhaupt feine 8iteraturfenntni§ üielfücl}c Sücfen aufiüeift. —
Slrbeiten über «Schiller al§ 'ißbilofopben fc^ießen neuerbingS fe^r

üppig in§ Äraut, ot)ne ha^ man bie innere ^cotroenbigfcit biefer (£r--

fc^cinung auä bem tatföcfilic^en 3uftanbe ber ^orfdjung, wie er ficfi ^eute

barftetlt, genügenb ju begrünten oermöcfite. ©iner auß 9?atorpg 2)?ar^

burger ©cfeule ^erüorgegangencn Slbbonblung non Dr. phil. SBilli)

'Jiofalercsfi (©c^illerS 2iftl)etit im ^erf)ältnig jur Äautifc^en.

.peibelberg, Sßmter, 1912. 53eiträge jui ^^ilofop^ie 1) möchte ic^ c§

neben ber ou§erorbentlirf)en ^lar^eit unb ®d)ärfe ber 2)arftellung gum

befonberen 8obe nac^fagen, ba| fie nic^t üjie fo öiele anbere il)re 23or=

ganger öornef)m ignoriert unb ben Stoff gleidjfam jum erften 2)fale gu

entrcicfeln fid) boä Slnfe^en gibt, über ben bod) fc^on eine {^üllc Don

üortrefflicfeen SIrbeiten norliegt, fonbern am Sc^luffc jebeS Ä'apitelä ein=

ge^enb unb bod) fnapp mit ben bisherigen Sluffaffungen abrechnet unb

haä D'Jeugemonnene im ©egenfatje ju ben früheren Slnfic^ten eigenS iebe§=

mal t)ert)or^ebt (®. 31. 42. 55. 89. 120). 2)er ©tanbpunft beä 53er.

rafferS txijtUt am beften au§ ben tier !Ibefen, bie er al§ ßrgebniffe feiner

Unterfuc^ungcn an ben Sc^luH ber 3(rbeit geftellt ^at unb bie ic^ ^ier

ausgebe (®. 129): „1. (Sd)iller f)at fein objeftineS ^ringip be§ ®e=

fdjmarfS gefunben. 2. (£r ^at tia§ ^beal ber ©c^ön^eit, melc^eä vQ'ant

n\(i)t gefunben l)attc, rid)tig beftimmt, jeboc^ mit ber (Sinfc^ränfung, ba|

er irrtümlic^erroeife ber ?lnmut bie SBürbe all ^Beglaubigung bcigefeHt
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entf^Jtec^enb feinem et^ifc^en 3)oppeltbeol. 3. 3)ut^ bie S3ejte^ung be§

Äunftgefüf)t§ auf ba§ et^ifd^e 3i>eat .i"« ^umonität f)at ©c^iHer eine

f^ftematifc^e ©rgänjung tion ^ant§ Slfi^etif ermöglicht, ^at fi^ fetbft

aber auf bie 25arfteIIung ber pöbogogifc^en S3ebeutung biefer Söcjte^ung

in ber St^eorie ber äft^etifc^cn (Jrgie^ung befc^ränft, in ber notürlic^ feine

©rroeiterung öon ÄantS ^Üft^etif liegt. 4. ^n ber S:^eorte be§ @r=

^abenen unb in ber Stnnjenbung berfelben auf bie tragifc^e Äunfi ^ot

«Schiefer no^ einfettiger ot§ Äant ba§ @efü^I be§ ©r^abenen a\§ reine§

iJrei^eit^gefü^I gefönt, ftatt ben ©efü^lSberlauf ht§ ©r^abenen in ber

Harmonie auSmünben ju laffen." 3)te roertöollften Slbfc^nitte be§ 35ud^e5

fmb bie ©egrünbung ber erften 2;^efe (®. 32), bie mir eine mefentlic^e

53erei(^erung unfereS ißerftänbmffeS gu bebeuten f^eint, bie (Erörterungen

über ben pft)ci^otogtf^cn Urfprung be§ Scgriff^ ber fc^önen ©eete in

öorfantifc^en Überzeugungen be§ 2)ic^terä üon bem et^ifc^en SBert feinet

ScrufS (©. 61) unb ber S^ac^ttjeiS funbamcntaler 2luffaffung§bifferenjen

jujifd^en ben beiben erften Slb^anblungen ©c^iÜerS über ba§ 2^ragtf^e in

ber 9Jeuen S^atio (©. 100. 120) ^j.

3lena. Stlbert ßei^mann.

SQßiener ^aupt- unb ©taatSoftionen. (Eingeleitet unb ^erouSgegcben

oon üiubolf datier üon 3:^urn, 10. unb IS. Sanb ber ©Triften

be§ litcrarifc^en S3erein8 in SSicn. (SBien 1908, 1910.)

üDer 10. unb 13. Sanb ber ©c^riften be§ literarifi^en 53cretn8 in

ffiien machte in banfenäraertev SBeife eine Steige ber ^ofef SInton ©tta»

ni^f^ jugefc^riebenen ^aupt» unb ©taat§aftionen einer breiteren Öffent-

lit^feit ;;ugänglic^. 2)ie Ortgtnal^anbfc^riften liegen in ber f. f. ^ofbibliotbef

ju SBien. 2)a mir gerobe au§ jener Qtxt, infolge ber ^erumteonbernben

S^eatertruppen, wenige S^eatcrfiüdc befi^en, fo muß unS bie öorliegenbe

^ublifotion in i^rer prächtigen 5lu§ftattung boppelt toiHfommen fein.

S3on ben 14 ^oupt= unb (Staotäaftionen, bie bie gttjci 23önbe cnt*

galten, fonnte t^ bei einem iBicner Slufent^alt 8 mit ben ^onbfc^riften

i) See 5}ollftänbigfeit raegen, ba ic^ über eigene Slrbeiten l^ier uic^t ju

©erteilt fi^en fann, errod^nc ic^ brei Schriften nur ben Stteln nad): 1. 2)er

SBrtefiüed^fel jroifc^en ©dritter unb ®oetf)e, im Sluftrag be§ ®oetf)e« unb
©c^itlerarc^tüS nocf) ben §anbfcf)riften herausgegeben öon $an§ QJer^arö (S5räf

unb 2IIbert Oet^niann. 2)ret 33änbe (ber bie erften beiben SBönbe umfoffenbc

Zeyt ift oon @räf, ber ben brttten Sanb füttenbe, ^aUb SDiinor gewibmete

Kommentar üon mir beorbeitet). l^eip^ig, ^nfcloerlng, 1912. 2. 2)ie Oueßen öon
©dritter» unb @oett)e§ 53aÜQben, jufQmmengcfteüt öon Sllbevt Ceigmann. Sonn,
SD'iQrcu? unb SBeber, 1911;_ (Jieljmannl fteinc Sejte für tf)eo(ogifd)e unb p^tto»

Iogifd)e ißortefungcn unb Übungen 73.) 3. 2)16 OueUen Don Stf)iUer§ SBil^elni

Seil, jufommengcftent öon SItbcvt 8ei<jmann. Sonn, SpfjarcuS unb 2i?ebcr, 1912.

(Cie^monne fleine 2:eftc 90.)



^aijev öon 2;^uvu SRubolf, SBienev §oupt« unb ©taatSaftioueu. 831

SBort für 2Bort üerglci^eii, iua^ienb ic^ mtc^ bei ben onbevn mit (Stt^=

proben begnügen mu|te. @§ finb bie§ ou§ bem I. SBonb taS 1., 2., 3,,

6. ©tücf unb Qu§ bem II. S3onb ba§ 1, 2., i., 5. (Stüd. ^iebei !onnte

ic^ fo rcc^t bic ©c^ttjierigfeitcn erfennen, bte ^err 9tuboIf ^at)er öon

S^urn bei ber ^eraulgabe ber ©tücfe ju überminbcn ^atte. ^ü^Uidf
aber lernte ic^ bie ©eroiffen^ofttgleit unb ©enauigfcit fennen, mit ber

er bie oft unleferlid^en ©^nörfel unb Slbfürjungen gu entziffern fuc^te.

2)ie üielen Stnmerfungen am SRonb unb am ©c^tu^ be§ I. Sanbeä teilen

un§ fleine Slbmeic^ungen üon ber ^anbfc^rift mit ober fachen ungelöufige

2lu8brü(fe ju crflären.

3»n nac^folgenben [teile i^ bie geringen Slbnjeic^ungen beS 9?oc^'

brucfeS üon ben Originalen jufammen, bie ic^ gefnnben ^aht.

Snnb I, (Seite 328, le^te 3fite oon unten, mu^ eä ^et|en: „nebft

einem jubereit^cn ©c^iff".

SSonb II, (Seite 11, Qtiit 22 oon oben, mu^ eS ^ei^en „mada-
moisel". ©ettc 98, ^tUt 9 toon oben, f)ei|t ber (So^ „mit leichter Tlüf)t

mir folc^e ttjieber oerboplen". 2)ie legten 33erfe ber nun folgenben 9. (Sgene

muffen meiner Überzeugung na^ loic folgt gefc^rieben merben, »reit fonft

bic klammern in ber ^anbfc^rift fiunloS tüören unb ber ßcfer ni(^t glcid^

crfennen »ürbc, ba§ eg fic^ um eine Slrt 2)uett ^anbelt.

IStiTfStigenb}"''"^*^»^
*'"^^""

3:. Unb
(£. Unb

3:, <j.., j.j- f in ©ebanfen fe^ren

(£.
^°9"c9j

2jjg|„j 53j„|-t abjetiren

Seite 106, 3-it« 17 üon oben ^ei|t e§: „mifl ab ge^en". S^iit 21:

„wegen bir in (Streit ju ge^en," 3luf ben tJc^Ier in bem SBortfpicl „^o,

^e, ^i, ^0, ^urc" ^at frf;on o. 2!Bel(en f)ingett)iefen.

3n ber intereffanten (Sinteitung bringt ber ^erauSgeber auä) einiges

9Zeue über 'Strani|!q fetbft, über beffen ßeben unb ^erfunft fi^ ja bie

0orfc^ung immer noc^ im UnHaren befinbet. SBielleic^t vermögen bie

nac^folgenben S3etra^tungen einiges gur Klärung btefer O^rage beizu-

tragen.

3^eftftet)en bürfte nun, bo^ «Strani^fi) ^ütx^t SluSrufer bei einem

lüanbernben 3)oItor war unb fo ben SBeg jur S3ü^ne gefunben. 3" biefem

feinen erften SBeruf ^at fic^ ©tranifeft) auc^ offenbar fein ^anSwurfi»

!oftüm, baS biB «Sat^burger Sauern, zurechtgelegt. SBielfac^ waren bie

5lu§rufer bei ben ^erumzie^enbcn Sßunbärzten ober biefe felbft jtt)roter,

unb erfc^ienen, um bie ©affluft ber 2Jienge anzulorfen, in i^rer 8anbeS=

trac^t. tflmx liegt bo^ ber ©ebanfe na^e, ba^ (Strani^hj, ber, wie unS

fein fpätereS ßeben z^iflt, ein finbiger unb ^eder Äopf war, für feine

3»»erfe bie (Saljburger Iroc^t wäf)(te, fei eS, nur um eine Slrt oon
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©egenflguv ju fd^affen, ober fei e§, ha^ fein ^err felbft ein ©atjburger

tväx. <Bo träve meiner Slnfid^t natu) am leid^teften bie (£ntftef|ung beS

^Qn^murftfoflümS erflört. Xa^ ber ©^vung üom SBunbargt gum Äoinö=

bionten fein Qti|ergett)ör)nlid^er ttjar, fonbern ba| beibe iBetufe oft bon

ben gleiten ^erfönli^fctten ouigeübt trurben, barauf tteifl aud) ^a\)tt

Don S^^uin l^in. 3)er !J)iener bei? hjanbernben SlrjteS rttrb fogar bireft ate

^tdel^ering begeic^net. hierüber gibt unl ein auf ber SBiener (Stobtbibliot^ef

beftnblid^er 9?arrenfatenber ben beften 2Iuffci^Iu§. 35er Jttet biefcS mt e§

ft^eint iäl^rUc^ etf^einenben fleinen SÜBerfleinS lautet:

ßäd^erlicfi'/ieboci^ bernünfftiger / befc^cibener / unb / ßuriofer / Starren»

ßalenber / auf haS ^o^r 1712. SZBorinnen / 5Son SD'Jonot gu SWonot ein

nac^ feiner / 9?atur unb (Stgenf^offt entrtorffener 9?orr, nac^ / bem je^i»

gen ©tt)Ium ber 2BeIt, ouf bo§ occurotefte / befd^rieben twirb. / Sine 3"=

üentton, toelc^e nun gum ©ed^ften maiji / continuiret unb an ba§ jTageg«

8ic^t fommet, aud^ megen / foujo^t beigefügter S'^ot^njenbigfeit be§ ©alen»

berS, a\§ luftigen / (Sd^reib*2(rt ber Suriofen SBelt gur angenehmen ®e» /

müt^§^@rgi)§ung bienen fann. // ©öttn, gebrucEt unb gu finben bet) ^eter

TtaxUan, / SSittib unb ©rben.

Sßte fd^on im Slitel angebeutet, ift jeber 9}?onat biefeS ÄalenbcrS

einer eigenen 9^arrengattung geimbmet. ©o ge^t ber 2)egcmber über bie

SWarftfd^retjer^ unb OuacffaIbcrs9'?arien, ober bie (Strot) unb ^eu auS«

brefc^enbe 2J?auImac^ere^. ^ier ^ei^t e§: „jDer frofttge unb unluftige

!l)ecember tjatte nunme^ro bem SBinter einen SInfang / bem ^af)V aber faft

ba§ @nb gemacht, al§ biejentge Qnt f)evan fame, aüwo ein jeber ßouff«

unb ^onbcIiSmann fein ®ett)ölb unb ^ütten mit neuen unb frift^en

2Boaren gu beoorftc^enben ©ot^avino^SJJardt gierte unb au§ftafftevte, unter

anbern loarc auc^ ber $err 9iunbtpunbt=9}?ann, ein unlöngft bon ber

SD^ebicinifd^en jjacultät ejamtnirter Ouadffolber unb 2)?arcftfc§vet)er, über

bie moffen befc^äffttget, eine jD^eatralifi^e iBü^n auf,^uric^ten, um barauf

feine bortvefflicfie 9J?ebicomfnten als ^a\ipU unb SBurm^^utber, 9f?o^=

marin'@ffen|en, lincturn unb .£)ünerougen=^ffafter u. f. tv. rt)ie aui^ über

alle feine ^in unb lieber getl^anene ßuren i^me ert^eilfe f|0^e !)3iibilcgien

nat^ ber Sönge unb nad^ ber S3reite ^ertor gu ftreid^en, fein Wiener,

ber ^icfel^öring, i)ai eben geftern bie beebe obgefd^abene ©cmä^t be§

©alleni unb ^t)pocrati§, item, be§ SucoS feinen S3oget, famt einer alten

53ilbnu| bon ^röutein unb 2Bur(jeIn neben ber i8üt)n aufgc^enctt, fo

bann gfeid^faHS oHe 3"^2reitung gu ben 3}?eifter ^ämmerIe=(Spiel ge=

mac^t, alfo, ba^ man glaubet ber ^|Mnci^at merbc morgenbeS JagS un=

fetjlbar auf ba§ Ütiealrum fteigcn, unb anfangen gu ngiren."

^n bem ^feuboobral^omifc^en centifolium stultorum ift bem

ÜWauIaffeu'S'Zarren ein 53i(b beigegeben, ba* nn§ re^t gelungen eine

folc^e 93ube bor ?{ugen fü^vt. ^n S^olge ber großen S3erbreitung be§ an=

geführten SQ3evfe§ fann id^ mir jebod^ eine 33ef(f;veibung beS SBilbeS fr=
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fparen. UuS bem 3)e§cniber'-il'apite( beä D^otrenfalenberä erfe^en roic bann,

wie bic „ßuftige 9'?et)^befc^rei6ung", xoddit \a in brei j^ortfe^ungen er=

fd^ien, entftanben tft. (£g mar, fc^eint e§, eine ^auptangie^ung für bte

3lrgtbube, raenn bec ©e^ülfe ober ber Slrjt felbfl ton i^ren tt)unberHd§en

9?etfcn er^ä^Uen. %üd) bte üon ©trani^fi) angewanbte 9fieim;)rofa finbet

ft^on i^re ißernjenbung, unb wir fönnen tt)c§I fagen, iia^ eS fic^ ^tcr um
eine tt)ptfd)e 2lvt üon 9}?ar!tf^reier ©rjäfilung ^anbelf, wu mx fte ja

felbfi ^tutgutage noc^ iu fteinen ©tobten auf Sfl^tmörften ijöxtn fönnen.

9?atürli(^ fäüt f)teburc§ jeglicher aulobiograp^ifc^e Söert, ben mon etrta

ber „luftigen 9te^|bef4retbung" beilegte, conftänbig »eg. Unfer Starren»

folenber fäl^rt näntltd) fort:

„(53 !ommct einer auf bie 33ü^n, fagt, fe^ ein 2)octor ber ÜJ^ebicin,

t^ut täglicf) einen onbern 9?od onlegen, barinnen befielt fein gon§ 53er=

mi3gen, nad)bem ba n)eift er ein ganzen ^ouff, patent unb Pergaments*

SBrief auf, ba§ icbermonn, ber fie nur fc^aut, glaubt eä fet) ein gan^e

Dc^fen-'^out; ^^r ^errn, fprid^t er, left biefc patenten, bic ^ab i^

wegen ber "ipatienten, öon {dürften unb groffen Potentaten, crl^altcn burd)

©üren unb fc^öne jT^afen, ^ört mic^ nur ^eunt in ßür^e an, toaS \d)

tüi) fag auf biefen $lan. hierauf moc^t ber Ouodfolber bann ben Sin»

fang, f(^rei)t eine gan^e ©locfcn^fStunb nur allein öon feiner 5Rci^ unb

groffen (Sypcrien3, ttjo er gemefen, waS er aller Orten gcfe^en, wie er

über bie ©ee gefc^iffet unb groffen (Schiffbruch erlitten, nio0 tä cor

SBunber in bem Wittx gebe, als bann rebct er auc^ öon benen weit ent-

legenen Säubern, oon ber Zona Torrida unb Frigida, öon benen rcilbcn

Seuten, welche ^alb 'iPferb unb ^alb ÜJJenfc^, bereu etliche nur einen t5u§,

onbere 4 §änb unb 2 ^öpff ^aben, mit einem 2Bort, er erge^let öon

louter Slbenbt^eurn unb 2BeIt=2Bunbern, bie er mit Singen gefe()en, ob er

fc^on niemalenS weiter au§ feinem 5Batterlonb, al§ nur auf etUclie SBauren«

Äird^tag gefommen, über biefe ©ro^fprec^ere^en fprei^en bie Sauren bie

SD'Jöuler auf, unb meinen 233unber, tvaS biefe§ cor ein gelehrter, practi=

cirter, aut^enlifirter unb eyperimentirter 2)?ann felje, beffen feine 2Bort

eben fo fräfftig unb waljr al§ bie 2Bort beS ©üangelii."

^ier finben fic§ fogar n)i3rl(ic§e Slnflänge an 'Strani^ft))8 „öuftige

9fJet)§befc^reibung. {^ortfe^nng." 2ßaf)rfc^eint;^ finb auf äf)nlic^em Scge
alle bie anberen S^euja^rSgobcn entftanben, bie wir bon «Strani^f^ be=

ft^en. S3efonber§ gut muffen fic^ bie cinjelnen «gjenen be§ gu^Smunbi

wegen i^rcr Äürje für biefen Qtvtd geeignet §oben.

$ai)er con X^urn nimmt, wie aCfe anbern, bie über ©trani^ft) ür=

beiteten, an, bo^ er eine beffere ©c^ulbilbung gtnoffcn ^aben muffe. üDiefe

33ermutung ftü^te fic^ immer auf jwei fünfte: Seine Slrbeiten weifen

eine Slrt ton oberf(äc^lid)er 53ertrautf)eit mit ber lateinifdjen (spräche

auf unb fmb üiclfac^ mit lateinifc^en Srocfcn unb (Sentenzen unterfpidt.

2)0^ ungebilbete 5D?enfc^en oft fic^ frembfprac^lic^e 5lu8brürfe anzueignen
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fuc^eit, um fic bonn für i^tc S^vtdt ju üeriüerteit, ift ja ^eutjutage eine

itoc^ oft üorfomntcnbc (Jrfc^einung unb fann un§ bei bem ehemaligen

©e^ilfen eine§ Slr^teä bo^ um fo lüentgec in Söerrcunberung fe^e», ju=

mal in einer ^e\t, mo bod^ bte lateinifd^e ©pvac^e no^ eine ganj onbere

33cbeutung ^ottc ai§ je^t. 2)ei- gleite Umftanb ber für ©trani^fijS geteerte

Silbung fprec^en foHte, iuar ber, ba§ er öon ber mebt^inifcften Satultät

ber Sicner Uniöerfität al§ ej-aminierter 3^^^"- ""^ SBunbavjt [menn e§

nic§t (ogifc^er SBurmar^t i)t\^m foHte] beftätigt njurbe. 2Bie eS ^iemit

befcfjQffen luor, erfahren n)ir tt)iebcr bnic^ unfcren S'Jarrenlalenber. @§
^ei^t bort nömlic^:

„3^ !ann mir nic^t einbilben, »üie boc^ bie ^t'ittn je^o fo gon^

unb gar üerberbet fe^nb, ba§ mann faum einer bei} bcnen Somöbianten

eine ©tabene abgegeben, ober Der bem ßärbtner»2:^or lieber gefungen,

ober aber bei) einem beruffenen Slr^ten ein ©c^artätan gcnjefen, fo

rennet er alfobalben gur Uniüerfität ^in, Iä§t fic^ auf eine SBurm^ß^ur

ejamintren, unb njirb au§ einen (ginger ein Slr^t, ober aber au8 einen

D'jairen gar ein !J)octor. SBann er fo bann na^ auSgeftanbenen

garten Conanime, jeboc^ leidsten Examine enblic^ fo oiel auSrtürdet,

ba§ er ol8 approbirter Qa^n- unb SBurm Slr^t einen ©tanb, wie ein

Magister Philosophiae ein S3ier*|)äufel aufri^ten barff, ba mad§t er

fit^ gehjoltig gro§, leget feine ^üvm-^zütl unb 2Burm»®täfer au8, rebt

i)aht):) alfo:" ufro.

^iemit möre auc^ ber jtoette JöeroeiS für ®trani^fi)8 gelehrte 33il==

bung ^inföQig, unb wir lönnen un§ meiner 5lnfic^t nad^ ben SBiener

^anämurft auf feiner öiel ^öfjeren 23i(bung§ftufe üorfteüen, als bie

je^igen fleinen SBanberfrfjaufpieler. ©einer perfönlidien Xüd^tigfeit unb

©ef^idfltd^feit tut ja bie§ ni^t ben minbeften Slbbrud^.

Über bte ©tüäe felbft ^offe \ä) fpätei einmal ausführlicher fc^reiben

ju fönnen. D'Zac^ meiner 5lnfi^t ift bas befte unb für unfer mobcrneS

Smpfinben auc^ mtöigfte „2)cr betrogene ©^emonn" [SlbmetuS], bo§ in

manchen ©jenen unb befonberig im ©d)Iu^ bire!t on Dffenba(f|§ „©d^öne

^elena" gemannt. Unliebfam mu§ ben Sefer ftet§ baS Sfuftreten beS

^an§ SSurft berühren, ber mit feinen groben unb gemeinen 2Bi|en nie*

monben, felbft nic^t bie flöten, üerfc^ont. 3!)a§ man fid^ aber ouc^ fc^on

in ben 3"^^"» i" benen ^onö Sßurft feine ^öc^ften Sriump^e feierte,

über bo§ Unflätige feineg 2Bi(?e5 im klaren war unb fic^ barüber auf=

^ielt, jeigt un8 folgenbe ©teile ou§ bem I. ©anb be§ 1709 crfd^ienen

centifolium stultorum:

„(S§ fct)nb bie ßomoebien inSgemein nit^t ju oermerffen, al^ auS

welchen man öffter üiel ju feiner Slufferbauung fe^en unb leinen fann:

Slbcr luo ber ^anS SBuift ftetä brein fc^nei^t ober roieber bie (Srbarfeit

lauffenbe ©ac^en praefentiret «erben, bie fel)n nic^t oeranüwoitlid^, be

fonberS wann folc^e Don jungen ßeut^en befud^t werben."
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SebenfüllS liegt in ben ixoti iöänben, bie ©ttani^f^S SBetfe ent=

galten, no(^ oiel unoerarbeitcteS SD^aterial für bie ßiteratur unb Äultur^

^iftorifer. Unb 9?eubtucfe ber übrigen SOSerfe (Strani§!^g wären au8

biefen ©rünben boppelt ju begrüben. 2)eni ^erou^geber ber Dorliegenben

Äomöbtcn fmb h)ir für feine forgfätttge unb genaue SIrbeit ju großem

Danf öerpflic^tet, btibet boc^ biefe ^ublüation gleic^fam eine gortfe^ung

ber feiner :^tit üon SR. Wl. SBerner begonnenen SBiener S'Jeubrude.

aWünc^en. ^onS 3;rutter.

3n ber ^anbfc^rift fcrtiggefleöt am 15. 3uli 1914, im ©a^ am 4. 9?ooembec 1915.
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gefd^icf)te qI§ Oueüe f.?ß(aten§ ^oten«
lieber).

S3eer 3o^. 679.

©eer a^id^ael 657.

S3c]&r §. St. 678.

3?effer ^mm. 441.

löetmontet 451.

Ü3enebif 3ful. 9iob. 461. 660.

©enöogltentt ©trol.unb j^abto 482 f.

S96rQnger 452.

i86rat 451.

S8erenbt§ 288. 289. 311.

SereSforb ©enj. 763.

iöerger (mopflocfs 9trjt) 140.

Serltn 678.

«ernat)S 'Miäf. 675.

33ernegger SRatt^. 672.

SBern^arbt Slug. gerb. 694. 698.

738/41 passim. 743. 746/56 pass.

758. 769. 762. 766. 767. 770.

SBern^arbt ©op^ie, geb. Xkd 234.

286. 739. 772.

SBernPorff S£). ®. o. 417.

33 er tu t^ ^. 3. 220. 772.

S3eutf)er aJti^ael 683.

93et)me ^arl grbr. 417. 431.

58ibItograpt)ie 103/28 (490/516 <Bd}Upp-

SB.). 137.523/46 (^rocop ö. Semplin).

548/60 (3. @. äung). 672/4 (SInbr.

Sfc^erning).

«ibiiottief, Slßg. beutf(f)e 221 f.

58ibliot§eten 672 ff. 678 f.

iBiefter ^oi). dvid) 740.

SStSmonn 30b. STnbr. 350.

SBtSmarcf Otto gürft 6301.798. 810«.

öitner ^oij. 682.

»lac^e SSibat be la 808.

©lüc^er @. C. gürfi 417.

SBoccaccio 340. 678.

S3ocf, Oberfltt. ö. 214.

SB od 21. 613. 614.

SBobe 2tug. 750 (®tgantomac^ia).

SBöbnte 3af. 307. 401. 678.

S3öbmer 2lugujie {Zodjtir ÄaroIineS)

686. 595'. 766 (Xob. «erbanbign.
ü. e. (Srabbenfmat f. fte 760. 761.

762. 763 f.).

SBölfd)e miii. 809.

SBörite Cb«. 665.

SBötttger .<¥art Slug. 738. 766». 818.

SBoic §. Sb- 460.

SBoifft^ 161.

be S8on§ 461.

SBonte 3o§. 79.

SBopf 5^5- **1-

Sornemann 2f. SBilb- 3- 438.

SBofuet Sob-, f. ©ac^eütf 2^.
SBouterWef %xbx. 755. 760.

SBoufebogiuS Fr. 300., ^iemontanu«
679.

S8ot).@b 3bo 823 ff.

Sörabm Otto 792. 793.

SBranbenburg: griebrtd^ SBil^elm,
b. gr. Surfürft 827.

SBranbcg 30b. S^n. 161.

SBranb Sonftantin 672.

SBrater (Jarl 458.

SBraune ytadjt 671.

©ratue 3- 2Ö. gr^. b. 386.

SBrebeftro§(S5reibtfiratu. ä.)3o^.,

engl. Äomöbiant 74/86.

SBrentano Slntome 212.

SBrentano Slem. 390. 402. 406.

SBre§Iau 678.

,S3riefe eine§ e^iltd^en SRantieS* 822.

SBrtnfmann ß. & ö. 441.

SBromn, engt, ffomöbtant 74.

SBrut)e8 149. 161.

©ud^bolj ©am. 391. 393.

SBudbner 3lug. 517. 672.

SBü ebner ®eo. 299 (in Sürid^). 396.

SBürger, 2tie. Sßorfpiel 149.

SBürger ®tfr. STug. 261. 262. 298.

551. 663. 738. 740. 746.

SBüfdbing Slnt. gr. 390.

©unbe«romane 409 f.
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«urd^arbt (Jaf. 302, 446. 460.

Surn§ dich. 451.

59uf(^ §enn. 678.

SB^ron, Corb 346. 461. 610. 663
f.

787. 790.

tfolberon *4J. 345. 438
f. 7T0.

eamerfd^retber SBoIfg. 678f.
(EampaniUa 345.

Sampenon 451.

Cantiones ex concionibus (^ßrocop ö.

Xcmjjitn) 521 ff. 640 ff. 716/86.
Sopcria 2Jiarttonu§ 336.

earljjle X^om. 330.

Saflelli 3. g. 657.

SauffeniuS ^erem. 106 {Qäjuppi
©picebion für S.).

Selfu« aWinuS 470.

Seltis ßonr. 62.

Centifolium stultorum 832. 834.
Seron 149.

(S^amiffo 21. t>. 407 (Jeter ©41«.
mi^I').

S^ateaubrianb 655. 667.

S^oucev @. 68f.
be la e^auffee 149. 160.

S^enter 451.

®^rtfifreunb Carl S^n. 360.

S^ronil, ©veSlauer 678.

S^rljfanber SB. S. 3. 661».

®Iaubtu§ 2«att^. 401».

®öcEri^ grj. 678.

SoleruS eiip^uS 672.

(Jonring §erm. 302.

eorneille <p. 148. 343 ff.

gotta 3. ®. 746. 746. 763. 766. 789.

761. 823.

eromer 3. 2t. 141.

gramer ^. g. 220.

gramer ft. ®. 409 f.»

greujer j^rbr. 210.

gronegf 3. ^. gr^. 0. 162. 826.

gunning^am 21. 451.

gutJter ®. 441 geg. g.

3>a(^ ©tmon 102. 506.

©änemarf: g{)rtfttan VII., ftg. 140.

3)a]^n gelij 451.

Dalberg fi'arl ö. 429. 827. 829.

®ante 462 (2)tfd^. 2)..®efeafc^aft).

664.

Sop{)ne (Königsberg 1760) 310.
2)ormftabt: garoline, Obgfin. 143.

144. 145.

SDarfiettungSmöglid^feiten 67 ff.

©afl)^obtu8 ftonr. 683.

2)aft)pobiu§ ?Peter 682.

®aubet 2t. 646. 648. 663. 793.
25emofrttu§ g^n. 678.

2)ent§ mid). 818.

3)enffreunb, 3)er (3fc^r. ^g. öon
©c^retber) 217 f.

a)e5borbe8. SBolmore SWarcetine

461.

S)e§touc^e5 «ßt). ^. 148. 160. 161.
155.

2)eutfc^e ©efxmmng Ceut^otbS 463 f.

2)eutf^e Äommiffton 6. b. preug. ?Ifab.

b. 2ßtff. (SSeric^t) 677/9.

©eutfc^e ©tubenten in ^tolten tot

15./17. Sa^r^. 473 ff.

2)icfen§ g^. 675.

2)iberot 3). 160. 316.

S i e t e r i c^ 3. gf|. (® otting. Sßerleg.) 738.

a)teteric^ 3^n5. 104 f. (©c^uppS
gpicebion für 2).).

2)ieteri(^ Sonrob 116.

Sieg §. 5. d. 216.

2)ingelftebt ^rj. 675. 678.

SJiffertationen at§ ^^unboct für dJe*

legen^eitSgebic^te 137/39. 547. 548.
551'.

3)oerffer Otto 397 f.

2)ottor, Sanbernber 831 ff.

2)on Suan 133 f.

S)orjc^eu§ g. §. 673.

SoftojereSfi g. 649.

UDracfien, Kampf mit bem, 573/9.

S)oöe a. 797.

2)roma 129/36 (ilBiener jjaufi'ffomöbte

1731). 147/56. 309. 342/6 (®oet^e).

388/96 (2Irnim alS S)ramattfer).

438 f. 611/23 (SKofenS Xrauerfp.
,©er ©o^n bei dürften'). — 6. aud^

Sfieater. 678.

2)u ißellot) 162.

3)uma§ 2tfc?. b. ö. 633. 637. 646.

793.

®uma§ 2tle5. b. j. 633. 634
f. 793.

Suranb 451.

S)ura§ glaire S)ud)effe be 654/66 (i^r

Sloman ,Ourtfa' u. ^ei)fee gteic^»

nomige ißerSnoöeße).

f oton 146 f.

gben 3of). Wliä). 350.

g^rn^ülb ein ^viefter in QJambribia
(ps.) = 3. SB. ©tiinpp 509.



JRcgifler. 839

eidienborff ^of. ü. 396. 674.

®t(^t)orn S. Sr. 5. 417.

etd)ftöbt ^. ^. 21. 771.

einfiebcl §Ubebv. 0. 227/9 (3eon
^aul§ StuteU an @.§ ,®runblinien

ju e. Sl^eorte b. ©cfjaujptelfunfl')-

Elite de poesies fugitives (1764) 460.

enbrulat 33ern(). 668.

enget S- S- iSe. 742. 746. 760. 764.

765.

engelte STbriau 672.

©nglanb unb englifd^eS äBffen in S.
ü. §umbo(bt§ Urteil 423/6.

(Snglifd^e ^omöbianttn in 2)eutfd^tanb

72/86 (neues Slftenntateriat).

engltfc^e Ctjrif 451. 676.

Cptcebien 104/26 (490 f. 496 f. ©c^u»)^).

548.

(Spit^atamion für i?bgf. Öubmig VI.

üon §effen=2)., öon ®cf)Upp 491/96.

S-rolmu§ oon 9toterbam 307 f.

erbe, \. (Fontane St).

ernft ^at. 2)an. 681 f.

(£robei-ev§, 3)?ottü be§, 552 ff. 667 ff.

(Ertwin jur Soniing, f. SBonung.
©rljtfiräug SJatcnt. 683.

er5tef)ung 799 f.

efc^enburg ^. S- 667. 767.

@fd^enmot)er ^art 2lug. ö. 408. 764.

768.

Est, est! 460.

(Stoaib S. ?. 317.

^obriciuS ^oi). 2tbf. 490 f. (©cf|upp§

epiccbion für ^.).

i^abriciuS Cubm. 114 (@d)itpp§ ept«

Cebion für ^.).

gal! S- ®- 346. 586. 750. 763. 764.

3^amttiengefc^td^te 47 ff.

^aufl'Jl'oniöbie, 33ruc^ftüde einer 3Bie«

ncr, uom Q. 1731 (gaup alS SBaüet,

Italien.) 129/36.

gaoart di). ©. 148.

§erbinünbII.,Saifer,109/ll(©c^upp8
oertoren gegangene Parentatio).

geurf)ter§leben S. ». 346.

^ict)te 3of). (SJtti. 237/61 (^. u. fein

SBerf)(iItni§ ju Preußen). 251/70
{^.S Sinftu^ auf b. iittere 9iomantit:

51. 2B. @d)legel u. Xied. ©d^Ieier-

mad^er). 586. 587. 591. 594 f^. 596.

597. 738. 740. 742/6 passim. 749 f.

761. 762 ff. (768 f. 761 «ptan e. 3at)r^

buc^g). 756/60 pass. 764. 770. 772.

5in!ettf)au§ ®. 102.

^ifc^art Sot). 100. 463/90 (681/96

^.S 9ied)t§ftubien in ©ieno, @tra^=
bürg unb Söafel). 463 ff. (486 f. «ar-
fü^er ©ecten u. ßuttenftreit). 484
STnm. (3^.§ ©pietberjei(f)nt8). 487

f.

madjUmab).
gifc^er S. &. 461.

gtaubert ®. 634i. 645. 646. 794.

gteming ^aul 668. 826.

§örfter grbv. 616 f. 619 f.
622».

784.

i^ontane 2:()eobor 662 f.
— ^. u. fein

frauäöf. erbe 270/87. 623/63.790/816
— SJon ber fubjettiuen SSebcutung

ber ,SBanberungen' 806/9. — 5Bom
^iftoriter ^. 809.16. — 3Jor bem
©türm 653.

gorfter @. 797.

gouque g. 391. 396. 396. 401». 408.

404 f. 410.

Jrance 3luatoIe 644.

granciSci eraSnmS 573.574. 680 f.

696/702 (§.§ ,tuftige '©c^aubü^nc'

Oueüe f. b. ©implicifftmuS).

grand ©eb. 302.

§ran?ot8 öouife b. 461.

^ranfe 311.

§-ranjöftfd)e @eifle2art 438.

granjörifdie Otjrif 461 f.

grangöfifd^e 9?eüotution, 3)ie, bon 1789

in ben ©ebic^ten ßlopflocfs unb ber

©öttinger 651/64.

5vanäöfifrf)c§ erbe g-ontoneS, f. ^Jon»

taue XI).

j^ianjöfildjc SJorlageu für @oet^e§
3|)f)igenie unb Soffo 343/5.

grapan ^Ife 648 f.

igrou Oon 30 ^a^ren' u. ä. 67 ff.

grci^eit 662 ff.

t^reitigratf) gerb. 674 f. (^Briefe).

789 am e.

greitigrat^ ^ta, geb. ÜWcto« 674f.
5-reiligrot^.ffröfer Sät^c 674. 676.

5reimütt)ige, 3)er 770.

5ret)tag ®uftaö 675.

^rtebtänber @eo. 804.

^rölid) ^einr. (SScrIegcr) 593. 737.

740. 744. 746. 747. 749. 761.

764.

^rommann 5% 3. 230/3 (8rief üon
lied).

^ruteriu« Sörugcnfi« ?uca8 678.

günfjiger, f. SWann Don 60 ^ol^ren.
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gugger, ©mf 782. 783.

guUer MaxQ. 355.

gunf ®tfr. S3eneb. 141.

^Qd^et Ttavk 2JJabeIatne 350.

(Sanje, 2)ag, f. £ota(ität.

©aronne 3{(efi8 466.

©aroe S^n. 586. 596 1. 597. 737. 742.

7431.

®at) ©elpl^ine 461.

®ebtcf|te, j. 8t)rit.

(Segenreformation 622.

®eibcl gmon. 446. 447. 448. 451 f.

456. 467. 658.

©etftlic^e Oiteratur 622 ff.

©ciäfofler ßula« 687». 693 f.

®etegen^eit§gebic^te, f. Ctjrü.

®eIIertS^n.{yürc^teg.l48.377geg.@,
385 (,©cf)tt3eb. ©rä^n').

©ele^rtenroefen 289/92.
(Senelü ^an§ ef)n. 771.

©eniebegriff 306 ff. 309.

®en^ §rbr. ü. 441. 821.

©enjinat 311.

©forge Stefan 368 f.

®efc^ii)ti(^reibung 300/304.

®efc^id)t§rctffeni(^aft 23 ff. 29 ff.

©efeUfdiafter ^g. öon ©ubitj 218».

(Bte|ebrect)t 20. b. 302.

©iffen §ubr. oan (Obertu8 ©ipl^a«
ntuiS) 686.

©tgantoniacf)tQ (uon 31. S3obe) 750.

©iotiantjji ©omenico 349.

©ip^oniuS, f. ©iffen.

©iufli 451.

©Ußbrenner STbf. 284.

©raf ,©tetcf)en'.^robtem 389
f.

©leim 3f. 0. 20. 226 f. 341. 563. 790.

©neifenau 5«. D. 239. 417.

©oebefe ffarl 690 1. 826.

©öbf(f)e §. 643.

©örreS 3f. 3. e. 437.

©öjdien ©eo. ^oa. 822.

©oet^c Sornelio 349/61 (i^re Seigrer),

©oet^e 2- ^- 349.

©oet^e 3. 2B. ö. 236 f. 268. 308.

585 f. 6952. 697. 649. 738. 744 3.

746. 746. 763. 766. 771. 774.

©.§ Oe^rer 3t9/51.

©.•iRotional'ÜJiufeum (gü^rer)
365

f.

©..?iterotur 327/66.

Slüg. iöcrfc über ©.: oon ©imntet,
Sllt, gtobertfon, Sorr^Ie 327/30.

^ e V i ö n ü cf) e u n b I i t e r a V i 1 d^ e 33 e

«

jiebungen. ©efpröc^e. SBriefe.

Strniin« 214. — SSrentano Slntonte
212. — earll)le 330. — gi(f)te 240 f.

268 f.
— Butter 2«arg. 366. —

©oet^e S^riftiane 213. 214. — §um-
bolbt 2B. ö. 429/32 (821 über ©.).— 3eon «Püut (?) 226. — fiict-

mannSegge m. ©ftn. 218. — fttetten»

berg ©. ^. ü. 351 f. 431
f.
— Oefage

568/72. — SReicfiarbt Q. g. 821. —
bie 9?omanttfer 585

f.
— ©d^erbiuS

5. 3. 351. — ©t^tüer 352 (Sriefw).
— ©c^fegel 21. 9B. 261 f. 6965. 697.

2JgI. 598. 738. — ©iJtnoja 337. —
Stein (S^. b. 236 f.

— Ziid, bgl. 822.

SIntite 331/5.

f^ranjöftfc^e 9fieoolution (1789) 551.

äJZat^ematif, ^ijtj^it, dtjemie, Xtdi'
nif 353 f.

— «PantöeiSmu« 166/82.

3ctcf)nen 336 f. (iWebea). — ©ra»
p^ifcf)e ßünfte 354.

gimenau 353. — ißenebig 352 f.

Söerfe 366 (?Regiftev). — 9ieue

©c^rtften 746.

Labores juveniles 361.

ßtjrif.

©ebic{)te 209/18 (3u ©.S ©eb.).

837 f. ($e^n it. ©.« ©eb.). 338/40
(Spracht. 2«uft! in ©.§ 8l)rt!). 340
(SBeimar. ©ebic^tfammlg.).

2l(^ wa§ foü ber Tten]ii berlangen

338. — SrUeä fünbet bic^ an 838.

339. — 2lmor al§ Canbfc^aftSmater

213. — 25er neue 2tmor 821. —
2lm^nta3 364. — STn bie Seutfc^en

unb 2)eutfc^cn 214 f.
— Sin ßotjebue

209. — Sin IKignon 825. — 23at.

laben 840 f.
— Supibo, lofer eigen-

finniger ffiiabe 213. — 2)anf, ©eo«
gnoflifrf)er 218. — 2)a5 parterre

fprid)t 216. — 2)auer im SBec^fel

213 f.
— 2)en 3iibringlicf)cn 214. —

3)ie ifjrcm äJiann allein gettiä^rt ber«

gnügte ©tunben 213. — SBeftöftl.

2)iüan 211 f. 215/7. 338. 429. —
(Sin Duibani fagt 332. — (Stegien,

9iömifd)e 331 f. 341. — (SS ift ein

fcf)(ed)ter3eitoertreib217f.— (Sup^ro»

f^ne 213. — i^eiger ©ebanfen 338.

— ^reubboü unb leibboü 338. —



ategifier. 841

©oet^e;
gaaeft »rieber SSufc^ unb Xal 339 f.— ©an^ineb 340. — |)ero unb
Öeanbev=^(au 825 f.

— |)errn Obevft-

lieut. ö. S8od 214. — ^Imenau 209.
— ^t mtijx man fennt, je me^v man
luciß 211. — deinen Dteimer luirb

man ftnben 21J .— .<Viinftler§ SlJovgen-

lieb 340. — Öiebt^en, fomiuen biefe

Cieber 338. — Vieblid) ii't§ im grüfj»

UuflSgavten 212. — Cili§ ^arf 209.
— aJ?Qbviga( au§ b. {^ranjöf. ,Slimene

lebt in toufenb ©orgen'460 ju XX 155
— SDiübe bin icf) bcy 23iberi'prec^en§

210. — g^acfitgefang 825. — O gieb

üom lüeic^en $fit^le 338. — ^rome=
tbeu» 340. 345 f. 569. — Äcl)a^gräbei-

352. - ©ct)niucf)t 825.826.— ©irene,

2ie neue 332. — Bo l^ah id.) mxUid)
biäj oerloren 338. — ©oüt' ic^ nicf)t

ein ©(eic^niß brauchen 210. — @om=
mernad)t 211 f.

— ©onft rcar ic^

ein gveunb öon Starren 210 f;,
—

Sroft in St^vönen 825. — Über
oüen ©ipfcln 338. — Über Sal unb
gtuß getragen 338. — S3om SJatcr

^ab id) bie ©tatur 335. — SScnn
bie SReben roiebcr blühen 338. —
Jenien 218 (3af)me). 341 (Sinti«!'.).

— 3i6l'§ 364. — 3ueignung 333.

®pen.

Sllefig unb ®ora 821. 825. 826.
— ©ebeimnifi'e 347. — ^ermann u.

2)orotI)ca 8l9. 825. — ®ie ^agb
(cp. ©cb.) 352. — SReincte guc^S
354. 819. 821.

2)ramen.

eiaubine ü. SBiüa Scüa 342
f.
—

(Sgniont 622». 819. — girtiu unb
eimiie 342 f.

— gaujl 94. 182/208

(Xa§ evfte ^.«^aralipomenon u. g.§
innere ©ntioidlg.). 234. 289/92 (,Sein

fd)ellen(auter 2;or'). 293 f. (,pefen«

einmaicinä'; ,2Jfcp[)ii'to))beIe§')- 294/7
(3iiiu ©rf)IüiTet in ber iD^ütterijene).

3041. 331. 334 f. 354. 430. 570/72
(§omuncuIu§). 764 (.öclcna). — @c=
fc^roifter 346. — ©ö^'o. 33erlicf)ingen

331. 333 f.
— ©roßtopljta 665. 821.

— Sptiigcnic 342. 343/5. — 9?atüi[icf)e

Sod^tcr 346/8 — Dhufitaa 331. 346.

— 9?cuefte§ üon ^lunberSiueilevn

Su))t)orion. XXI.

@octf)e:
432. — ^43ianbortt 3t5. 5G9. — £affo
331. 342. 343/5. — Sriumpl) ber

©mpfinbiamfeit 335.

Sichtung unb Sa^r^eit 349 ff.
—

garbcnle^re 178/82. — 9latui-rotffen=

icf)aftlic^e ©cfjriften 156/82 C^Jon-

t^ei§mu§). — SBerfuc^ einer ^ittc»

rung§Ie()re 332. — SBert^er 220.

379. 380. 386. 656. 657. — Söübetm
aJleifter 296. 331. 334. ,341 f. (jlilift.

Seobac^tgn.). 403 f.» (iOiignon). 431.

564,8 (i)}anon Ce§caut u. 3?. Wl).

688. 590. 'I^catral. ©eubung 334.

341 f. ; 2Banberinf)re204. 206 '. iO^ann

öon 50 3a^ren 65 f. 67. — üßinfel»

mann u. f. ^^i^iljunbert 288 f.

ffunft unb Rittertum 348 f.

©oett)e SSolf ü. 675.

©öttinger Siebter 551/64 (bie franjöf.

JReooIution t). 1789 in bcn ©ebic^ten

StopftocfS u. ber ©öttinger).

©öttling ^. 23. 332.

©olboni (S. 162.

©oliuS Xijtopii'ii 682.

©oncourt, Srüber, 648.

©ottfc^atr 9fiub. 811.

©ottjcf)eb 30^. (Sbp^- 290. 460 f. (on

eine 2)ame, b. t. grau §ecf, geb.

aiJoteton). 647 f.

©rabbe S^. S. 674.

ü. ©rafigni), grau 149.

©regorii Qofj. ©tfr. (ps. üKetif»

fante«) 390.

©rcgoroöiuS gerb. 302.

©reif 2«art. 451.

©reifet 149.

©riecf)ifcl)e ©ebic^te 548 (549 3. @.
3ung). 551 1.

®riccf)iid)c Xragifer (gept. Überf. oon

iB. ©cf)tcgct u. g. ©(f)Ieiennod)er)

586 f.

©rieS 3. 2). 823.

©rieSbad) 3. 3. 750.

©rilfparjer grj 70. 676.

©rimm, 58riibcr 332. 390 (Sagen).

©rimm §crm. 284. 795. 797».

©rimm 3af. 804.

©rimmclS^aufen 3. di). n. 294.

695/702 (jnr Ouellengef^. be§ ©im»
pUjiffimuS).

.©rifiüa' (nac^ 33occaccio) 678.
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842 SfJegtfler.

©roHe 3uliu8 664. 658. 664. 696.

©roße ftorl 410 STnin.

@ro[fer ©. 130».

®rot^ Slau§ 676.

®rottu§ §ugo 672.

©r^noeuä ©am. 690f.
©n^p^iuS Stnbr. 678.

©uarinoniuS ^ipp- 580 f.

©untrer Sot). S^n. 137. 674.

®ut maxt. 672.

©u^fow ffarl 284.

Ss. (in ben ,2J?iyturen' 1786) = 3ean
«Paul 222. 583.

|)äring 2Ö. (ps. 2B. SKejig) 808.

Hamann 3o^. ®eo. 679.

§amerltng "Siob. 675/77 (Seltan-

fc^auung).

§amann g. @. 304/10 (^. u. b. 3luf»

f(ärung). 332. 335. 583.

Hamburg 678.

|ianbid)riften, ©eutfc^e (^ttüentorifie«

rung) 677 f.

§anbfd)u^, Ser 580/2.

^annoüer 147/66 (2Icfermannft^c

©c^aufpielergef.)- 678 (§anbfcf)riften).

§angitiurft 831 ff.

Rappel e. ®, 573.

§arbenberg S'^br. b. (9iotiaIi§)

256. 269. 260. 265. 267. 268. 269.

401. 407. 590. 697i. 747. 748.

|)arbenberg ^axl 2Iug., ?^ütfl ü.

411/4. 415 f.
437.

^argbörffer ®eo. ^{)U. 484 geg. (5.

.forte g. S3rct 675.

§artmann 9)ioritj 458.

|aicf)fa 2. 2. 220.

§)afuS 3. % ^. (ps.) = Scan ^aul
219. 221. 224. 583.

^aunolb (?) 678.

^aupt» unb ©toatlaltionen, SSiener

830/35.

Hauptmann ®er^. 624.

^ai)m iRub. 829.

§ebbel grbr. 345. 396. 613 f.

^ec^tfif^er (Sr^. S{)n. 224*.

^id, geb. iOfotcton 460f. (Srief uou

©ottfdieb).

^eermann 3oan. 672.

§egel ®. SS. g. 308. 621.

Regner Ulr. 234. 235.

^e|n SBift. 337 f.

§eimburg SB. 285.

^einborf 3. 5. 749. 768.

^eine ^einr. 63. 338. 395. 451.457.
622 f. (,9iatc(iff'). 657.

§etr.§ (^einfiuS) Saniel 87f.
Öeinje Sötlf). 386.

|)clter 30^. 33ern^. 390.

gelten 2Ibf. 678.

|)el«tg S^p[)or. 112 f.

^eman# gelicie 451. 675 oben,

^emfter^uiig 5rj.l58f. 160. 174. 175.

|)enning§ 2lug. d. 322.

Iienvicpctri Slbam 690.

§ erb er ^oi). @tfr. 4. 175 f. 177.

222. 238. 308. 318. 324. 336 337.

345. 352 geg. ®. 434. 683. 585. 594.

597. 598. 737. 738. 748. 755. 774.

§ ermann 3o4qi-'- 127.

|)errenfcf)n3anb 2tnt. d. 817.

|)erfc^monn 654.

§erteltu§ Oeon^. 682.

|»erlj 2Bi(f). 448.

^ermegf) @eo. 451.

^crj Henriette 442. 751.

§erä 2)farfu§ 765.

Reffen: 2{nna Sllaria, Obgfiu 111

(@c^upp§ gptcebion für 2t. m.). —
griebrid) b. 21., Cbgf. 112 (©c^upp§
,Oratio'). — grtebrtd), ^ring 649.

— ^riebrid) I, Obgf. 649 f.
—

©eorg IL, öbgf. 105 f. (©c^upp
an ©.). — ßarl L, Cbgf. 549.

§cffen=2armüabt: Oubtrig VI., Obgf.

491/95 (Spit^atamion für 8., con
@d)upp).

§effen.®armftabt=S5u^bad): «ß^itipp
III., Caubgf. 117/21 (©d)upp§ Cob=

u. £anlgeb. an ^fi.). 125 (gd)upp§
Spiccbion für *p[).; ^Jrogr. jur ®e«
benffeier für ^^.).

§eififi^e 2)id)tung, f. ^ung 3. ®.
|)eufelb grj. 0. 161.

|)el)ben 21. 796.

|)ei)fe ^^aul 71. 461 (Srief=9^ad)fap).

646. 664/66 (,bte ,Ourita' ber ^ggin.

ö. 2)uro§ u. §.§ glcid)namige S5er§=>

noöeüei.

flippe! Xij. ®. ü., b. ä. 152. 398.

Hippel Zh. ®. ü., b. j. 396/9 (n. (J.

X. 21. §offmann).
,§ifiorienfdivcibcr, ©er luftige u. poffier=>

üijV 696.

§iftoriograpl)ic,
f.

®cf(^ic{)tf(^reibuug.

^i^ig ®bu. 405.

^öfel 3^n§. 122 (©c^upp§ ®ratuta-

tionggeb. für $.).



Wegifler. 843

§öfcr SnleUigcnäbtatt 225.

^ölbcrlin^rbr. 260.266. 267.356/63
(©ämt(. 3Ser!e ^g. oon §cllingrat^.

5. 53b.).

|)öltt) Cbro. ^. e^. 436.

$off nJiaria SKagb. 349.

§ off mann @. 2;. 21. 69 f. (,Datura
fastuosa'). 396/411 (^. im perfönt.

u. bnefl. 33crfet)r). 400/3 (,S)er

golbene Xopf). 407 f. (410 Stnm.

,5Kagnetifeur'). 823.

$offmann o. Ö^aücrSleben ^. 674.

§ofmann§t^aI §. ü. 71 f. (,3tofen«

caoolier').

^ogort^ 3SJ. 738.

§ol)en^aufen (Süfe ü. 4062.

^olbein ^rj. ü. 406i. 408.

§o(enftein Sonft. Sot^ar. 126
f.

(©c^uppS Spicebion für $».).

^oUftein gr. 678.

^omer 331. 332. 333 f.

^onegger ^. 3- 447.

§oraj 100. 102. 776 ff.

iorft 3o^. 2)an. 114.

§otman (§otomouu§) 5^8- 686.

^ouffal)e Slrfene 452.

§ot)er grbr. §einr. 678.

.|uber Cubtt). g-erb. 596 f. 737.

.§ Ulfen 2lug. Cbm. 260 ff. 264. 266.

267. 269. 747. 772.

§ufe(anb ®tli. 596. 750.

|)ugo SSictor 451. 452.

^umani§mu§, ^umantften 290 ff. 301 f.

307 f.
473 ff.

^umbolbt Sllef. ö. 439/41. 797 f.

^umbolbt ffarot. e. 822.

§umboIbt miij. ö. 368. 411/43

(SB. u. Slaroline §. in i^ren Briefen.

6 53b.). 418 f. (©elbftanaltjfen). 797 f.

817/22 (826 53riefe an@d)taev).824 f.

825. 829.

§uno(b (5f)n. grbr.^aKenanteS) 137.

^nret 3ulc3 624».

§utten Ulr. b. 827.

.§l}ner ^oij. ^einr. 547. 648.

3. (in 2lrcf)en{)oläen8 Otter.» n. SSölfer»
'

funbe. 1784) = ^ean ^aul 219 f.

3bfen ^. 635. 639. 642,

3ff(anb S(. SOB. 585. 694. 5972. 598.

763. 764. 823.

3Igen Äarl 2)oü. 419.

^Imcnau 353.

^rnMff 2Im. ü. 824.

Zimmermann ßorl 396.

^nbioibuum, 'siaS 169/71.

3nterpunftion 362 f. 747.

Stallen 466. 463/90 (gifc^art).

Stalienifcf)e Cqrit 451.

3iacobi grbr. §einr. 176. 323. 324.

386, 583.698. 765 f. 760. 818.821.
^acquet 306.

3a^rbüd^er, iJritifd^e, ber beutfd^en Site»

ratur (,ßritifcf)e 9?otijen'. ^^ijx.'^ian

beg ©c^Iegelfcfien ßreifeS) 686. 738.

739/62.

^arde ffarl Srnfl 784.

3ean ^aul, f. «Richter 3. ^. ^.

3 ob in 53ern^. 686.

^obnfon ©am. 306.

^oit) 821.

3ona8 g. 826.

3onfon Sen 884. 386.

Journal be§ OufuS u. b. iWoben 226.

^nä} §. ^. 138.

Sund ^oi). @eo. 061».

Sünder 3o^. (Sf)n. 360.

3 un g So^. (55eo. 647/51 (3. al§ 2)id§ter).

^aeftner 3l6r. (SJt^e. 137.

Sanier SBiganb 647. 648. 649.

^alb (S^arlotte ö. 823/5.

ÄalliftratoS 451.

^alteifcn 678.

ßanne 3. 2t. 401.

Äant 3mm. 4. 174 f. 176 f. 238 f. 259.

263. 295 f. 352 geg. (S. 381. 386.

598. 743«. 759. 764. 818 f. 829 f.

ffarofine,
f.

©dilegel ff.

fiaffel 678.

ffat^oUfc^e gei[tlid)e Giteiatur 622 ff.
—

©ie^ ^rocopiuS ü. Sempün.
Süuffmann 21ngeli!a 298.

Setter ®tfr. 396. 446. 447. 464. 645 f.

676.

ffeftner §einr. Srnfi 548.

ffeftncr 3. di). 332.

ffei)er SOiartin 678.

ffietmannSeggc 9?atalie ®fin 218.

ffiefewetter 3ot). (Stfr. ftarl (E^n.

747 f. 819.

ffinbermann 8att^. 607.

ffirdier 2ttf)anaftu§ 674. 578.

Äteant^eS 99. 100.

ßteift ^einr. e. 396. 622.

fftettenberg @uf. ßat^. ü. 361 f.

364. 431 f.
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844 5legifler.

.Jünger 5- m. o. 386.

Stopft od Sliig. ^^il. (SBruber beS

®ici)ter§) 142.

fflopftocE grbr. @tfo. 139/47 (©riefe

fln %. ^. '^vi)xn. b. b. Stffcburg).

298. 651/64 (bie franjöf. 5Reüotutton

öon 1789 in ben ©ebidjtcn ^.§ u.

bet ©öttinger). 682. 588. 590. 591.

749. 818.

ßlopftocf 25ift. Obtu. (SBriibcr bc§

®i(f)ter§) 140. 142. (143).

iSIuge S. 21. g. 407.

Sobbc S^eob. o. 823.

Söler Sriftof 668.

min 678.

SönigSbergtfd^e (55et. u. ^ofit. 3^''

timgen 310.

Körner J^br. 461.

Somöbianten, f. (Sngüfc^c Ä.

ßoreff 3. ^. 404. 439.

So^ebue 2lug. D. 66.227. 435 f. 686.

770. 822 (,3J?enfrf)enf)a§ u. 9?eue').

823. — @dilegel§ ,@F)renpforte' 760.

751. 756. 761. 763. 764. 766 f.

ffraft 353.

Srau§ 822.

Sritit 803.

tritifc^e Sunflmittel 624 ff.

Sritifc^eS Sllter (iKotiö) 63/72.

,ffro!obia, 2)a§' (iüiünc^ner ©ic^tcr-

oereinigung) 456 f.

ftrüger ^of). G^r. 148.

Nürnberger ^erb. 280i. 803.

Äugler 5r§. 668. 6663. 804.

Nu i) Im an n Ouirin 673/9 (,SrQcf)en>

fampf'inß.§,@efcf)icf)t4crotb'.lG73).

ff uns ff. g. 399 f. 401. 407.

/aBou(f)ere §enri 630*.

Oa «rt)ere ^of). bc 460 f.

Oamartine 451. 462. 646.

Ott 2Jionnol)e 461.

8amprecf)t 311.

Oanbtcben 98/102.

Öangbe^n ^ul. 803 (.SRembranbt qIS

drjie^er').

Sänge ^oaä). 361.

Oanjenborf ^efmine 403 f.

Oo 5Rocf)e ©opf)ie ö. 319.

Cateiiüfc^e Sichtung 104/28 passim
(490/7 pas8. ©c^upp). 648 f. (3. @.
Sung).

^oube .'pcinr. 4'>1. 6I3.

On.:rcinberg 3. 668. 669.

Saoater 3f. ff. 582. 678.

Se ®ranb 149. 152.

Jeibnij 692. 678.

Ceifemi^ ^oi). STnt 321. 666.

Centaitre ^uteS 624. 635. 642.

Oe 2)?ierre 149.

Oenj 3Qt. m. m. 234. 297 f. (u. grl.

ü. 2IlbebtiU). 434.

Ceoparbi ®. 609. 790.

Oerfe g^rj., ügf. 822.

Cefage 3I(ain 5Rene 69. 345. 568/72
(®oct()e u. 0.).

Öeffing @tbo. (Spfir. 147. 148. 149.

160. 154. 238. 306. 313 f. (f^auji.

bicfitg."). 314/26 (gräiebung b. SRen»
fd)engefd)fecf)t§; J^oerlegenbe). 434
(637 emilia ®dotti). 588. 592.
6241. 647. 667. 674. 803.

feifing ffavt 316.

Seutftolb §einr. 444/60 (gefammelte
®id^tgn. bg. »on iöo^^n'&IufO-
454 ff. (It)r. <£elbftbefenntniffe 0.§).

?et)in Siabef, f. S.<arnbcigen 9?.

Öeioatb 2tug. 617 f. 620. 622.

Üeroafb ^annt) 647.

Lichtenberg ®eo. G^p^. 220. 766.

760.

fillo 161.

OinbQU $Rub. 794. 807'.

Cinbemann SSern^. 673.

?ingel§bfiin Zi)iob. 682.

Cipiner @. 345.

Oip§ (Cipfiug) 3oeft 88. 89. 90. 91.

93. 94. 95. 97.

Citevatur« unb S3ötfet!unbc ^g. öon
2rrcf)en^ol3 219/22 (SBeitr. ^ean
^aur§).

Citeraturgc|d)ic^te,Siffenf(^aft§(e'^reber,

f. SBiffenfc^aftsrebre.

Citcraturseitung, 2IIIgem. (^en.^ 696.

5971.598.739.741.742.750.763.754.
Citeraturjeitung, 9?eue Qenaifdje 771 f.

Socte S. 223.

Coen 333 f.

Oömen 30^. ^rbr. 148. 160. 161.

Cönjenftern 3IpeIIe§ ö. 669.

Öongfellom §. 2B. 452. 675.

OonguS 364 f.

Oorm .^ieron. 677.

Oüberwalbt ^ob. SaUb. 318.

Sü^oiu ffarl 0. 467.

2utlu§ 5Rat)m. 578.

Outber maxt 291 f. 307. 542. 678
(itifrf)reben). 803. 827.



«Regifter. 845

O^rif 444/60 (Ceuttiolb). 551/64(graii jöf.

SReüoIution 1789 in b. ®ebicf)ten

Sropftodg u. ber ©öttuiger). 678 f.

(17. ^alixt)., ijani\ä)x.).

®eift(id)e Sichtung (Sivd)cnUeb)

520/46 pass. (716/36 ^rocop ö.

5^emplin); 3ufammen^änge s>üif^en

?ßrebigt unbfircf)enlieb 621f .
; 2)2aricns

bic^tg. 522f. 721/30. — @elegent)ett§»

gebicfite 104/26 (490/520 ©c^iipp).

137/9 (SBietanb). 547/51 {^. @.
3ung). 670 ff. (2fcf)erning u. a.). —
^olenücber, f. ^laten 21. ü.

2ln fange.

8t(^ tuie fo ft^ön, itiie ^üpfd^ unb

fein (^rocoi) ü. Semplin) 728.

2)er §immel freroet ficfi {Bdjupp)
111.

2)er ©ünb Jtu^ fc^on öor langer

3eit (^^roco)) D. j£emJ3(in) 724.

©ic<&onne fa^e jüngft (@d)Upp)116.

(£^ wie foeinfam, tt)ie fo gef^rotnb?
(«ßrocop ü. Semplin) 727.

©rfo^vung bringt e§ mit, fo nnfie

S3äume grünen (Schupp) 493.

®§ mar, geehrter greunb, ein S3oI!

ju (5;f)rifti Reiten (©c^upp) 512.

(S§ tüo^nt ein fdjöneS ^ungfräulein
(«ßrocop ö. SempUn) 721.

^rcunb, ben |)i)gäa jefet mit i^rem
Corbcer franset (äBtcIanb) 139.

©leic^rtiie bes9'?oe2:äubeIein(^rocop

b. Semptin) 725.

(5}leid]H)ie bie lieb Salboögeicin
(«ßrocop ö. Semplin) 729.

|)ier fanft bu, mer bu bift, mit

2titgenfe^nunb fefen(2;id)crning)673.

|)ör mid) bu armer ^eregrin ($rocop
ö. Semplin) 731.

gd) gieng fpaciren in ein getb

(^rocop 0. Xemplin) 716.

3n biefer groffen 3"^^ ^o fi^^ ^i*

(5uc^ erfremen (i2d)upp) 113.

Sfraei fönt ft(^ bem ©lüde oer=

mef)Icn (©cf)upp) 122.

^üngft fa^ ber 2)?ufen fc^aor

(ed)upp) 117.

ftombt ber i^r ijüc^tig $5""9frän)'

tcin (^rocop D. 2:emplin) 720.

iRettJÜd) als Sfmor ^ott' im Xanjen
abgcbunben (©d)upp) 114.

©c^ouet biefen ^'""nif'^""^""

'

((Schupp) 508.

@e^r fc^merljlid) ifl e§ jwar
(©d^upp) 123.

@oü ic^ nun emer Sreu^ (©c^upp)
121.

©0 no(^ einmal^I, mein ^i^\
(@d)Upp) 496.

iBilSing feljn ^ie ju finben (^rocop
ü. Semplin) 717.

SSann münfc^en war fönnen
2)Jaria rein (^rocop ö. Semplin) 730.

22inter ift f)in, ber ^itgram äicf)t

in§ gelb (^rocop o. Semplin) 733.

SSoI bem, bem (SJott ein Seib
bef^eret (©c^upp) 505.

3rt)een gute greunb üon §er^en
treiü (iprocop B. 2:empUn) 718.

Qtvix 9?ad)tigaU in einem Xi)al

(^^rocop ö. Scmplin) 725.

8t)fer 3. % 3991.

fBärlcin (^rebtgt=2)i.) 713 ff.

2)?äoe §einr. u. Slnna, geb. ©ann
505/7 (©djuppS iBrautlieb für 31.).

9)iainä 678.

ü«aüeoIu§ 2Rart. 682.

„SJtann Don fünfäig Sauren" u. ä. 63/72.

,ü)ianonÖe§cautM.fßreooflb'(gjiIc§.

aJUriüauf $. S. be 148. 160 161.

152.

aJZarf STurel 335.

ÜJlarlitt S. 63.

2}?aroIbid)e ^anbfc^riften 678.

3«afeu 3af. 695*. 697.

2)tattbilfon g. ü. 738.

2)?aj 301. 233; 5 (SSrief Don SCiecf).

äJia^er ^0^. grbr. (.^amburger ^Paftor)

611.

'Mtbiü 335 f.

2)?ebntel @tü. ernft. Slug. 767.

2J?eiftcrgefang 678.

SD^cifter §ammerle.©piel 832.

2Re(and)tl)on ^^. 290. 291.

2ÄeIinno 461.

2)JeIiifante§ (ps.) = ^of). (SJtfr.

©regorii 390.

SKellilambiuS aimbrofuiiS (ps.) =
2- 93. ©c^upp 603.

SKeloS 3ba, f. ^reiligrat^ 3.
aWemcI &. e. 2r., f. 2«e^mel.
aWemet ^. % be 696.

2Renante§ (ps.), f. ^unolb (S^. g*

S^cnbelSfo^niWofeS 306. 306. 32ß.

583.

a«enjel Äarl SIbf. 605.



846 SRcgifter.

2}tep^iftop^cIe§(93ebcutungbe85RQmcn§) i

293 f.

SKercoeur Slife 451.

mtvtil ©arlieb 586. 595. 593. 737.

760. 763. 764. 766.

mevtux, Xtufiäjex 222.

SDZetrtf, gjfetrifc^eS 517 ff. (Sd}up}3).

771. 772. 817. 818. 821. 822.

SD^etternic^ SI. gürft 417 f.

SKeufet 3. ®. 7672.

2Rei)cr, Dr. (S3f. beg gauftrec^t§) 749.

2}Zel)er §ctnr. 349.

2>iid^QeIiS S^r. 674.

2Jitcf)aeIt!8 ftarin 71. 72.

miliix Sofi. iWart. 434 f. 563.

gjJilleüo^e 451.

SDlilton ^ol^n 183.

SDiifturen für 9[IJenfcf)enItnbet qu§ allen

©tänben (1786) 222 f.
(^can ^quI§

Seite).

SKörife @bu. 675.

2«öfer 3ufiu§ 774.

ÜJioItere 64 f. 149. 641.

aWonob G5abr. 629 f. 652.

5Kontanu§ Tlaxt 6993.

iKoore ebtr. 161.

nJioore Xijom. 451.

aiior^of San. @eo. 666. 668.

3J?orilj Sart ^JJ^il. 205». 380 (386
,2tnton 3tetfer').

aJiofenSuI. 611/23 (ju SDl.ä !Evoucrf|3.

,®er ©of)n be§ gürften').

SKofen SR^arb 611. 612.

3Jto|er Ä. ö. 351 am g.

ÜJJotio« u. ©toffgefcfiid^te 573/82 (©c^it=

lerS ,ßampf m. b. 2)racf)en' u. ,§anb=

fc^u^')- 616 ff. (2)tofcng ,©o{)n beS

gürfien'). — ©ic^ ferner: gröberer.

granäöfxft^e gteoolution. ßritifd)e§

Sllter.

müiilbaäf Couife 285.

SDlüKer gp^rotm 460. 461.

SKüIIer §rbr. (WlaUx) 299.

«KüHer 5f)n§. B. 390.

SKüücr mii). 460 (,Est, est!').

SKüIIer oon ^tje^oe ^o^. ©tföc. 227.

SD^üIIer b.Söni3§tt3tnterS!BoIfg.676.

ÜJlünner 2Ibf. 390.

aJiufäuS 3. ß. 21. 220. 825. 826.

SKufenalmanad), berliner 674.

51Jlufif, <Bpxafi)üiji, in @oet^e§ O^rtf

338/40.

^KufontuS 99. 100.

aßuifct 211fr. be 451.

aRi)liu§ (Srnft 116 f. (©c^uppä gpt-
Cebion für 2Jt.).

2)t^Iiu§ 2S. 6f). ©. 220.

3)2l)ftif, 2«t)ftifer 307. 400 f. 405 ff. 678.

SK^t^oIogie 409 f.

•^arren.dalenber (1712) 832/4.

9iaturpf)ttofop6ie 177.

9'?aturtt3iffenf(^aftüci)e unb tiiftorifc^e

grfenntniffe 51 ff.

Sfief eniu§ 2lnton 115 f. (®cf)Upp8 gpt«
Cebion für 5R.).

Diemton 3. 174. 330.

iRibelungenIteb 232.

5RicoIai grbr. 306. 381 (384 ,©e«
balbug iJiottianfer*).

5«iebu^r 53. &. 437 f.

9He^lct)e grbr. 359. 409. 803,
yfJotiJen, ^itifc^e, f.^al^rbüc^er, Srttifc^e.

5RoüaIt§, f. §arbenBerg.

Siungeffer ^eter 108 f. (iBijupp^

ginlabung ju einer Diebe 5R.S).

0c^ino 53ern. 489 f.

Detfd}läger §erm. 448. 451.

Offenba^ 3. 834.

Ofen 2. 177.

Oüoier 451.

Opit? SDZartin 86/102 (O- unb b. ftoif^c

^^ilofop^ie). 506. 517 ff. 667. 668.

678.

Optimismus 675/77 (^omerling).

Oviginalgenie 306 f.

Oflwalb 2BiI^. 818.

Otto eE)n. 220 f. 225.

,Ourifa', f. 2)ura§.

Ooib 331 f. 336. 826. 826.

^äbagogif 309. 330. 351. 818.

^ataprat 149. 161.

5ßant^eigmu§ 156/82.

^arocelfuS ^tieop^r. 290. 570.

«Parioal 695. 699.

^.ßarnt) ®. be 738. 745. 746. 748.

,^aroIi fneifen' 741.

^Jatono S3enoit 391.

^a(jfe 3ot). ©am. 140 oben.

$aulu§ $. (S. @. 436.

^aulu8 ©ecunbuS 678.

*43cftc( grbr. Utr. 647.

^eter im SBaumgarten 353.

«Petrarca 352. 451. 664.

be ^.peijronnet 461.

^faff 3o^. mil). Sinbr. 764».
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^feffeJ @. ff. 160.

^feir 5. ®. 385.

^feil 8eop. Jpeinr. 350.

«P^tlanber (ps.) = 3. 58. Schupp 510.

«ß^iUnberfo^n 3. ^. (ps.) = Soft

Surft), ©cfiupp 510.

$^iIofopE)te 86/102 (Opitj "• b- ftoif(f)e

?P^.). 156/82 (@oett)e§ ^^ont{)ei§mu§K

323 ff. (Sejftng). ©te^ oud; gierte.

^^JicQter ^cter 83 am @. 84.

^idet^ering (SBeseic^nung f. ben ©iener
einc§ »Danbernben 2trjte§) 832.

^ietilmuS 305. 308. 309.

?Jinbar 357 ff. (§btbcrUn).

^tScator 3o^--' SlrgentincnfiS =
gifc^art 690.

^itteliuS Sorn. 673.

5p taten Slug. ti. 456. 456. 598/610

(773/90 bie Oueüen ju ^.§ ^^olen'

Itebcrn).

^latner Srnft 223. 224.

^laton 265. 291. — ^.=Ü6er|., D.

©c^Ieiermac^er (iirfprüngt. m. ?$.

©d)legel gepl.) 586. 750. 756. 761.

764. 767 f. 771. 772.

^tattbeutjcf) 148. 156 oben,

^.prutarc^ 827.

5ßoiffon 150.

^olenlieber, f. ^lateu 21. ü.

^ope Stief. 219 f. 305.

^org 2)omtmcu§ 113 f. (®(^upp§
@pitf)aIoinium für *p.).

^oftnmuS Xiii>x. (ps.) = Zii. gr^.

D. 2rojd)fe 618.

^raetortuS 3ot)§. 696. 696.

^raetorinä iDJidiael 73.

^rebigten 520/46 (702/15 «ßrocop üon

2;empün).
^reuß 3. e. ^. 616 f. 619.

Preußen: ^ricbrid) IL, b. ®r., ßg.

550. 611 23 (2>JoienS ,©of)n be§

dürften'). 827. 828. — griebrid)
2öi[f)elm I.. ftg. 827. — §riebrid)
mHijiim III., ffg. -114 f. — §ein.
rid), ^rinj 550.

^ßreöofi m. 71.

5ßreDoft b'^n^fS Stnt. gr(?. 664/8

(.aKonon ÖeScaut' unb ,SBilt)eIm

aWeiftcr').

^rocopiug öon Scmplin 520/46

702/36. — *43voben au^ ^.§ SBertcn

716/21; i^.§ @ebid)te in bc§ Snabrn
SBunber^orn in i^rer urfprüngl.

g-affg. 721/36.

^rometfjeusbid^tungcn 345 f.

5ßru5 SRob. 663i.

^ü(fler = a}in§fau §)erm. gürft 399.

400. 403 f.

^^ui ermann Slbam 678.

(Sueüenunterjuc^ungen 564/72 (®oetf)c).
'
573/82 (@d)iaer). 598/610 («ptaten).

615/23 (a«ofen).

2laabe SBil^. 675.

^a&)il Soac^im 507.

«Racine 3. 343 ff. 640 f. 644.

fRaboiDi^ 3. 0. 784.

iRafftnerien für raffinierenbe X^eotogen
(Don ®. g. 53oger, 1785/6. ^ean
^aull 2)htarbeit) 223/6.

SRoJine §einr. unb Sonr. 673.

5Rambo^r 217.

9ianfe Öeop. f. 798.

$RütionaU§mu§ 305 f. 326 f. 367.

3f{atfd)ft) 3. 5. D. 737 (,2ReI(^ior

©triegel").

,9iaufft)aubet, ©eiftUc^er' 678.

JRaumer, grl. 0. 286 f. (Srief an
i^ren 2>ater).

SRealiSmu« 642 ff.

5RebouI (nic^t: 5RebauI) ^ean 451. 676.

JRebroi^ 0§f- 0. 457.

Sieformation 307 f. 529. 678.

9tcgiu§ (grnft 683.

giegnarb 149. 160. 151.

Ste^binber 3. ö. 217.

SReic^arb §. 21. D. 560.

SReid)arbt 3. g. 821.

5Reim 338 ff.

3teimaru§ (Sliie 322.

9fieimaru§ ^. @. 325. 326.

«Reimer ®eo. 769. 769.

Siein^olb Äarl Oeon^. 594 f. 598.

749. 766. 760. 761.

«Keifen 693 f.

9ieligiöfen, 3"9 ä^m 255. 305.

«Religion 255/61.

«Religion§gef(^td)te 319. 322 f.

,5Rembranbt al§ (Srjie^er' (b. Oangbel)n)

803.

«Retf)el 211fr. 796.

«R^tif be la »retonne 383. 386.

«Reuter gritj 626. 646.

Steüolution, f. ^ronjöfifc^e «R.

«Rct)fcr 3. 2). 137».

9iet)6befcf)reibung, üuftige (oon ©tro»
m(}ft)) 833.
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9ti(^arb Slnbre 451.

giic^orbf on@am.384. 385 (,^>amcla').

386.

{Richter ^. «p. g. (^ean ^aul)
219/26 (unbef.Sugenbaufiäfee). 226 f.

(früfiefie Beugntffe). 227/9 (2(nteil

on @infiebe(§ ,®runbtinicn'). 407i.

582 f. (2 Sriefe an 0. «Röntgen).

679. 755. 821 f. 824.

,9ftid)tungen' 60 ff.

»itdert §emr. 4. 52 f.

{Riebel §. Q. 138.

SRtemer g. SQB. 349. 441.

9fiie§ |)ieron. 547.

gfiintern 678.

SRift So^. 495 f. (512 ©c^uppg ©onette
an m.).

^Ritter 3. SS. 407. 758.

Sfiobenberg gul. 806.

Sfiöntgen Subiü. 582 f. (2 S3riefe bon
Sean ?PauI; $R.'§ ,9f{f)apfobien').

SRöfc^Iaub %. 749.

aioüanb ^Romain 624i. 630 2tnm.
6341. 797.

3ftoman, ^Robette 363/88 (Siecfg ,2B.

Cooeü'). 397/411 ((£. 2. 21. §off=
mann).

3flomantif, SRomantifer 175. 211.

261/70 (5td)te§ (äinftug auf b. ölterc

9{omanttf). 309 f. 363/88 (Xiecfä

.ÖoDeü'). 389/96 (2(rnim al§ ®ra=.

matifcr). 396/411 (©. 2;. ST. §off.
mann im pevfönl. n. fnieft. SScrfebv).

584/98 (736/73 S3vtcfe ö. 'BäjUin-
ma(f)er an 21. SS. ©djtegcl). 676.

gio manag tart grj. 148. 160.

SRoquette Dtto 654. 658. 664f.
SRoienfveujertrabition 401.

«Rotted Ä. b. 784.

JRouffeau 3. g. lOl. 149. 385.

«Rudert ^rbr. 675.

«Ruffo, Slarbtnaf 818.

SRumfovb, SRinifter 818.

JRundcI (£ai-t 2tmbi-o§ unb Otfette

350.

,SRunbipunbi--2Rann, $err' 832.

«Hußlanb : .^ a t ^ a v i n a IL, ßaifer in 143.

I^abbatier, 2lbbe 567 f.

©abüfere 21. be 9{. be 460.

© ad) c Dil (@ad^ üiel u. d.) Sfjom.

(Sol}- 33ofuct), engt, ßombbiant
74/86.

@a(^« 5an§ 696. 696.

@ad)fe ^0^. Sfi))^. 218.

@oint = «I){ortin 401.

Satäburgcr Sradjt be§§an§tt)urft 831 f.

©anb ©eorge 237*.

©atire 219/26.

©anb Sari 8. 436 f.

©onn 2tnna, f. Wäüi.
©arcel) g. 651 1.

©aftrottj SSartljoI. 460.

©anrin 152.

©aoo^en (Sugen 5ßrtnj 0. 827.

©carron ^\ 64 geg. (5. 665.

©djabe S^^^. 350.

©diabott) 3. ®. 755. 760. 761. 762.
763

f.
798.

©d)äfer, S)cr untreue (17. Sa§r^.) 678.
©d)äferbid^tung 101 f.

@d)aumburg i^of). Süig. 140.

©c^aufpiel, ©djaufpieler, ©d^.^Äunft,

f. Sweater.

©d)effner S- ®- 400.

©c^eti^affer ^ot). Job. 349.

©c^eiüng ^. ü. 177. 252. 308. 407 f.

597». 741. 744. 745. 747. 749. 752/9
passirn. 771 f. 823.

©d)enfenborf Tla^ 0. 4::;7. 461.
©djerbiuä ©tli. 360. 351.

©d)erbiu§ 30^. ^uft. 361 (©tnmm.
buc^).

©c^erenberg, gamilie 791
f.

©euerer 740.

©d)erer ©eo. 665.

©dierer SBilf). 63. 62.

©d)tdial§brama 394.

©d)iebel 3o{}. ®eo. 581.

©d)iner grnft 431. 4.34.

©d)iller ^rbr. 240 f. 251. 252. 429.

431. 563
f. (franj. SReboIution). 586

f.

694. 598. 600. 620. 644. 745. 760.

©d).=8iteratur (1911/12) 816/30.
2tftf)etit 829 f.

©d).§ ©cfpriic^e 822 f. (9]ad)träge).

Segie^nngen: Sotta 823. —
(Soet^e 362 (ißriefiu.). — ®rie§ 823.
— ^umbolbt 2.B. b. 432/4. 817/22
(826 Svicfe bon §.). 819/21 (Stja«

rafteriftif ©d).§) — falb Sl». b.

823/5. — Sar( 2(ugufi b. SScimar
828. — ^o(jcbue 823. ~ 2)ie 5Ro»

montifer 585 f.
— ©d)etling 823. —

©djmibt §. 823. — SBoljogen Ä. b.

823.

Ct)rif : 2rn bie ©onne 816. 817. —
3tntf)ologte^@ebid)te 816

f.
— Sic
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© cf) i ( 1 c r

:

STntiten ju H3ari§ 829. — S)ev 5[utvitt

bc§ neuen Qaljrfiunbevt« 829. — 3lnf

ben Xoi> 2öe(fer(in§ 816. — Sie
fcligcu Sfugenblicfe 817 — ©oflaben
340 f. 820. — ®te ^.Begegnung 825.
— (SIegie an (Smiita 825. — i'ie

(Srlnavtung 825. — Sei- (s5ang nnd)

bem @ifen§aminer 820. — 3)a§ (i5c«

f)cinniis 825. — ©roßc bcr S5?elt

817. — ®entid)e ©röße 820 f.
829.

— 3)cv .S^anbjdiul) 580/2 (jur (Stoff*

geicf)ic^te). 820. — |)eftor§ ^J([ifcf)ieb

29Sf. — §evo unb öeanbev 826 f.— ®ie gournalifteu u. 3}iino§ 828.
— ^ampf mit b. Svarfjen 573/9 (jur

@toffgcfciitd)te). — Staae bev (Sevc§

820. — J?ranifi)e be?- "^btituä 818.

820. — ?ieb nn bie ^•vcubc 784. —
®ie beutid)e 2}iufe 829. — ©er 9{ing

be§ ^^ü(i)fvate§ 820. — gjittev 2:oggen.

bürg 820. — 3)cr Sauc-fjcv 820. —
55?rglctcf)ung 828. — l'enien 781
(Ottevar. 3'-'*f'i<^f'i§)-

©rauicn 432. — 2)on SnvIoS
614. 621 f 821. 828. — ®on ^itan

(gep(.) 823. — 3»ni]fröu non OvlennS
6.^7

f.
— maüü ©tiittvt 234. 433

— gjäuber 796. 821. — ©emele 816.
— 9Baüen[tein 842. 432

f.
594. 640.

760. 818. 819. 820, 823.

^rofa: 33iogrQ^i^icn bebeutenbcv

SÜfJänuev (2;cut"fd)ev ^Mutavd); iier=

meintl. "^Uan) 827/9. — (i^eifteife^er

384. — 'ißlan einer SRömifdjen ®e=
fd^id)te 821.

§oren 227 f.
— Xijaüa 828.

©dilnbrenborf ®uft. ®röf 441.

©rfidibvniborf Gräfin Caroline 419.

©d) leget \Hug. 3SiI(), 2513 (^JirfiteS

(SinftuB). 346. 429. 43(5. 584/98
(736/73 «riefe Hon g-. ©rfjteicr.

mad)crj. 822. — ©. aud) ?(tt)enäuni.

©d)legel 2)or. 436 f.
738. 739. 751.

755. 762. (763).

©d)(eget 5vrbr. 242 f. 251. 252. 254.

265 f. 259. 266 f. 268 f. 389. 431.

436 f. 584/98 passim. 736/73 pass.

822. — ©. aud) 2(t()euäum.

©d) leg et ^ol). ?Ibf. 140.

©d)lcgel ^ot). e(ia§ 140. 149. 305.

©dilegel :^ol). .S^icinv. 140.

©dilcgcl Caroline 590. 591. 695-'.

739 7C2. 823.

© d) t e i e r m c^ e r f^rbr. 266/67 (-JidjtcS

(Sinftuß). 437. 581/98 (736/73 ©riefe

an 91 ilB. ©djlegel).

©djtefien (tianbf^r. btfc^. Otter, b.

17. ^_ai)Vh.) 678.

©diloffer (St)n. 441.

©(^loifer 3ot). @eo. 318.

©d)loffev Sot). Cbtu. 152.

©d)luniberger ^o^. («eo. 620 f.

©djniib §erm. 451.

©ri)niibt 5". 2B. 21. 738.

©d)intbt lieinr. 823.

@d)niibt Julian 461.

©c^iuieb 9{atl)au. 672.

©d)nabf l 3ob. (i)tfr. 385 (455 ^nfcl

^•elfenburg).

©djneiber SB. Q. 551 >.

©d)ni^ler 9lrtt)ur 72.

©d)öne ©eele 830.

©c^open^nuer 9lvtf)ur 260. 263.

265. 803.

@d)ovn Oblt. 210.

©d^reiber "^ol}. §einr. 217.

©d)röber ^. \>. 153 f.

©dir ob er 9fiatid)iu§ 126 f. (©c^u>)))§

^rogr. funebre für ©di.).

©c^ubavt (J()n. i^-v. ®on. 652.

©djubert (55. §. ö. 406
f.

407 f.

©d)udinann ,^erm. 673.

©d)iiding Jeöin 676.

©d)ü<5 S(). &. 7418. 742 f. 743. 747.

764. 772.

6d)ü§ 2Bil^. ü. 396.

©d)ül^e Sl)ii. §cinr. u.^ol). J^einr.226.

© c^ u 1 1 e t u § 2)?arg.@(tf . 496 f. (©d^uppS
l£-picebion für ©d^.).

©diul5 = 33obnier SSilt). 299.

©d)upp Slnt. mtno 501 ff. 604.

@d)Upp Sol). Salti). 103/28 (490/520

'Jfad)trng jnr Sibliogr.; ®elegen^cit§=

gebidjtc). 540.

©d)upp Soft SBnrtl). 510.

6d]ivanfliafte§ in '|.U-ocop o. Jemplin«
«prebigten 537 ff.

©diiuanritter 678.

©c^iuarjbuvg«5Wubolftabt : ^ a t ^ a r t n

a

D. 827.

©d)n)eben: tSJuftab 9lbolf, Rg. 827.

©d)UH-is 463 f.

©d)Wfijer ©iditung, f. Peut^olb.

©cott Salt. 646.

©cribe (S. 637. 651.

©ccunbu« ^.).^anln§ 678.

©ebaine 149.
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SegataS 2l!ia[» 451.

©eiblcr ?uii"e 431.

©cneca Oucin§ Sdinaeii'S 88/102
passim.

©eöcnit§ (i^erf). 682.

(Söateipearc 224. 231 f. 236. 30.5.

309. 333. 334. 386. 389. 438 (^KoiiifO

u. 3u(ie). 451. 594 (§amret). 743.

760. 765. 767 (ilJacbetb). 797.

S bell et) ^. 58. 345.

<Bidci Sbeob. u. 302.

17. ^a^i'^miöcvt 86/102 (Opil3). 103 28
(490 520 Srtjupp). 520/46 (702 '36

^vocopiug ü. Jeiiipliu) 66" 74(3:idicv=

iiing u. f. SreiS). 678 f. (,'panb)cf)rift'

lic^c§j. 695 702 ((55riniiiie(§(}aiii'en).

©iena 463,90 (gifdiavt in ©.).

©ifbfvcv ©CO. (ps. @i( 3>nvQ) 72.

©imrocf fi'arl 675.

*©inolb 3^"5 ^Tf"!- 121 f. '©c^uppg
(Spicebioit für £.).

©iiioüett Z. ö). 402.

©oben 5uf ü. 389.

©DltQU T. m. 741. 743. 747 niii (S.

748. 749. 750. 751. 764.

©onbcvSöauieii Sari 405.

©Oll tag ^fiiriette 832.

©opfiottcS 357 ff. .^ötberlin). -151.

(768). 772 (jauigone).

©oulauie 347.

©panifdje ®ranieii 489.

©jjccfbicb, 2)er (^offcnfpiel) 696.

©petfi 8altf). 217.

©penev 5vbr. 400. 406 f.

©pte[f)ogen gvbr. 67 (.Ouififamr^
643. 645

©pino;ia 259. 265. 324. 337 (@oet[)c).

©pittcler (Sari 345 f. 803.

(gprad)« 818.

Sprachliche iDhifif in ©octtjeS Pi)vif

338/40.

©prad^lüiffenfdjaft, =ge)c^id)te 21 ff. i

29 ff- 534.

©tage mann '^•xhx. 2tug. 784. 785.

©tael, grau u. 486. 438.

©to&r 2Ibf. 613. 614.

©tammbud) 351 (©c^erbiue).

©tammeSgefdiidite 48 ff.

©taiipij 678.

'Steffens ^. 177. 234. 23.5. 741 2.

Stein (S^lottc v. 236 f.

©tein .'ö. fi'arl jyv^. v. u. j. 416
f.

©tnibliül .<>. 6623.

©tcrn 9Ibf. 614f.

©tevne l»or. 221. 227 2. 570.

©teubcr ^ob. 123 f. (®c^upp§ Pro-

gramma funebre unb (Spicebion

für ©t.).

©teuber ^ob- (Sngelb. 547. 548.

©tifter 21balb. 6(3 f. (,Jcr fromme
©prnd)').

©til, ©tilfunft, =tbeorif, .unterfiidjnng

309. 341 f. (©oetbe). 540/46 (702,'15

^rocop V. ütcmplin). 645 ff.

©toff, f. iPiotiü.

©toild)c ^biloi'opbie 86/102 fCpit3 unb
b. ft. Xsij.).

Stolbeig Sbn. ®raf ju 551.

©tolberg gvbr. ®raf ,^u 55 1. 554 f.

661 f.

©torm Sboob. 645. 648. 792. 793.

797. 804.

©tranibfi) Sof. -Jüit. 8.'j0 35.

©trapurg 681,8 (UntevriditSanftaltcn;

gild)ait§ Üicd)t§fiubien in ©tv.).

Stvaufj X. g. 302.

.Striegel, ä>^eld)ior' ((S5eb. p. 9fat)rf)ti))

737.'

©türm 3°^- 682 ff. passim.

©türm unb ©rang 386. 387 f.

©turj .V)elf. *4^ct. 151. 298.

©üb ermann ®an. 678.

©uljcr S. ®. 806.

©mift Son- 219 f. 221.

©rcinburnc 3t. Sb. 676.

©V)Iburg
J'^""^!-

ö48.

5., 3., uon ^3Mcbcrn=3(§pbc (1762) =
3bii^- Svug 550.

Saine .'n. 633. 652. 794. 804.

Sali:? üon yied)teiifce 6966.

Xaiio Z. 331.

Sedinit 394 (braumtifc^e).

Seilet ategnicr 678.

Temmler, Sanjieirdt 140.

Xemplin, f. ^rocopin§ Pon X.

SennDfon Sllfr. 675.

Jerenj 351.

Xbaer 2{Ibr. 314/26 (grsicbnng b.

il1ien)d)engefc^led)t§).

!£l)eater (:yiibne, ©diaufpiel,©c^.»ffunft)

72,86 (Sngl. Somöbiantenl 147/56

(9rderinann§ Sdiauipielergef. in ^ai\'

noiH-r 17(;8). 227 9. 678 (©d^ulauf.

fübrnngen). 830/35 ($)Qnpt« n. etaatg«

aftionen; ©trnnii^ti)). - 2;b.'3<'^'^''

I47.ff.

SreStau 612 f.
— Olbenburg 618 f.



ajcfliftcv. 851

Xii(opi)xait 460 t-

S^ibaut 823.

jt^vilb Sl^om. 756.

SO Dl» 3o^. .t)cm-tcf) 349
f.

Stbull 451.

Xted 5i-br. 236 f.

Xiecf Ob«. 2.S0,37 (SBviefe nn gvoiti»

mann unb iDiaf; g»^^- *'^'- 5Raui«ev

an iijun fßatev). 230 f. (233 ,Octa=

ütaii'). 231 f. (^^oet. gouinal). 235
(QUtobiogr. ©tijje). 252/5 (3-tcf)tef^

guiffuB). 267. 363/88 ^404 ^Inin.

,25iütam Soöeü')- 4012. 586. 590.

594. 5962. 741. 743. 746. 749. 750 f.

759. 762. 763. 764. 765. 766. 767.

7691. 772. 822 (ijuinbclbt ü. X.).

Sillt) 827.

Nobler ®. C'. 345.

S^otalität, 2;ie ßategoiie ber, in @oet^e§
natunn. ©(f)vtften 156 82.

Sraum be§ Gebens 224.

Sreiti'djfe ^cinr. ö. 451. 803.

Xriti)i[m 5o[)5. 678.

Srofd)fe Xöbr. ^xi). o. (ps. 2;iieob.

^oftumu§) 618 f.
620. 622.

Xxu§ 3^n«. 550 f.

Sl'djerning 2(nbrea5 667/74. 672,4
(jur 2;fcf).'^ibliügrap[)te).

2:fcf)crning Sot). 678.

Jünger Stugupin 696.

£up))iu§ Oäiirens 686.

Surgenjeiü ^wan 649.

J^puS, ®er 171 74.

?tben 311.

Überfetjungen 220. 357/63 (.^ölbcrlin).

447 f. (451 f. ii-cntfiolb). 674
f.

Ued)tri^ grbr. D. 234.

U f f c n b a c^
)'

cf) c 3(utogropf)cniamin(gn.

679.

U^Ianb Obtt). 658.

Ungarifc^e Smif 461.

Unger, grau 690. 59.-J. 763.

Ung er 3.3^.762. 753.757.758. 769. 765.

llniferfttäten 463,90 (^tafien; ©iena).

681/95 ((gtroßburg; Said).
Urbau 3o^. ®eo. (Med. Dr.) 138.

33arn^agen JRa^iel, geb. Ceöin 443.

750. 751.

5>enQtor Salti). 672.

95 cnebig 352
f.

93crme^reii 3- 33ern^. 760.

53teroeg grbr. 765 1.

93irgil 789 q. S.

33 i fiter grbr. X^eob. 193 f.

93ö(!et ^of). ©am. 222. 22i.

iB g c I (£rb. ^xhx. 222 (223 ,2)?ijturen').

223,6 (,9iaffiiiericn', ^tan ^aul€
ajtttavbcit).

Sottaire 148 (2). 149 (3). 151 (3).

162. 155. 383.

9.^0B 3:0^. ^eiur. 358. 551. 653 f. 562 f.

738. 771. 818. 821.

SB OB Sul. U. 3931.

25adenrober 3B. «. 267.

2«aguev 2(bf. 400/3. 405.

SEagucv 3. J. 57o.

SBogner dhd). 343. 401. 402. 403.

450 f. 641.

aSaÜcnftetu 827.

SBalt^er öjco. (ipofbuc^^änbtcr) 311 f.

(©rief oon Söinrfelmann).

Sßannowsti 397.

SBafer 3. ^. 220.

S aiU X m a n n i^at. 63 f. (72 ,® . TU\\x\

üon 40 ^a^ren';.

SBeievftraß matth. 123 (@d)upp§
(Spicebton für 2B.).

SBcigel 5)aleiitiu 678
2öeimar: Sernfjarb, §jg. 0. 827. —
Sari '3Iuguft, §sg. b. 596. 828.

SBeife eijn." ISO''.

aBciße sin. j^cl. 150. 162.

Seid er 5. 35?. 829.

SEeltanfdjauung, 5R.|)auierIing§ 675/77.

SBemer ^^fjil. Stju. 107 f. (©4upp8
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Söerner garijar. 396. 622.

SBc^sel g. ®. 401. 406 f.

2BI)ite 451.
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S33id)mann §crm. 286 f.

aiUelanb SI)pl). SDiart. 70. 136/39
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alter). 220. 332. 383 (384 f. ,SIga.

tbon'). 434. 669. 588. 74 1 .748.749.764.

SIBiener j^auft^ftomöbic, j^ragment einer,

üom 3. 1731 ((^aufi al^S Sallet, ita«

lien.) 129/36.

9Bicfe ©igi^tn. 236 f.

SBilbenbrnd) Srnfl ü. 611. 641.

2Bilfe§^eim ^ol). 683.

3Billemer 3 3. ü. 431.

21'indelinaiin Sot). 3ond). 196. 288 f.

308. 310 f. CJIu?; iB.§ «riefen ^g.

oon 2ife&lenl)i). 312 (58rief an ©al»
tl)fr). 422 geg. (g. 818.
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ü. Siiit^ent (mopftocfs ^ieffe) 144.

ÜBiffeni'diaftälc^vc bev Oiteratucgcfd^irfite

1/G3: 2;tc fcf)rtftl. Seufmäter al§

^n{)a(t meines S8ouiu|tfein§ (5/15),

qI§ ©egenfionb u. Oueüe (16,32);
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SBi^lebeii ^ob 2B. S. (£. u. 417
SBocfienbfatt, i^olitiicl)e§ 784.

SBolf 5rbv. 2tug. 288. 289. 429. 441.

aisolf 5o^. 460.

2BoIfenbüttel73 85(@iig(..^omöbiQntcn).

672 ff. (öibltot^ef).

2Bo(ff (Taip. ^rbr. 176.

aSoIff l5f)n. u 138.

SBoItmann navt Sbm. 752. 753. 761.

SBotäogen 2Ibf. v. 823.

Sol5ogen Äarot. u. 442 f. 819. 823.

SBonung (Srtwin jur 106 f. (ScfjiipjjS

(Spicebion für @. j. S.).

,2BünfdieIrutbe, Sie' i3fd^r.) 390.

Sürttemfaerg: J?arl (Sugen §jg.
828. 829.

Sunberbovn, 2c§ .Qnabcn 521. 721/36
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urfprüngf. ?yaffg.).

Si)jema 2. be 808.

^en Option 332.

•^Dung (Solu. 305. 306.

^Jtfenmengcr @mn., Hon ^Bretten 679.

ü. 3ant^ier (Cffi^icr) 140 f.

3afinS Ulr. 479.

geitunq, 3tUgenieinc (9tugfibur9)599, 610

(7 73/89 passim alSCueUc u.'ipiaten

5ßoIcnliebcrn).

3ettiing, (grfurter 745.

3eitnng, Srlangcr 767. 770 oben.

3eitnng, 'ißofener ß07 f.

3 dt er ^. 5. 826.

3enfuv 611 f.

3enne Slug. 215.
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3 eil n er 3ot). ^-r. 594. 740.

30(0 e. 642/5.







PN
Euphorien; Zeitschrift für

^ I^iteraturgeschichte
E8
Bd. 21

r^



^ 4^

'


